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Die formale ijDoüttk oUx DerfafTungBleiire.

(Siebentel SJudj.

Einleitung ber SSerfaffungöle^vc.

§ I. Der begriff bcr TJerfaflung.

On ber üfleta^Rf be$ Staate^ ift gefagt (I. § 16. S. 63 ff.), *>a§ bcr

Staat (im engern Sinne) bie organifcfye © eftalt beS SBolfeS ift, bag

in jebem Staate ein Drgan be3 ©efammtbewufitfeinö üorfyanben ift, bag bie

Functionen beö UrttyeüenS, beS SBollend unb be3 SBotlbringenS au6=

geübt werben sermittelft beftimmter Drgane. 3)urd) bie 33efc^affen^ett unb ba6

Qkrfyäftniß biefer Drgane wirb bie befonbere gorm jebeö ein§e(nen

Staates (X)k StaatSoerfaffung, (Sonftttution) beftimnit, weid)e

nad) ber (Srfafyrung nicfyt für alle Staaten biefelbe, fonbern manntd)falttg »er*

fd)ieben unb aud) in bemfelben Staate ^Seränberungen unterworfen ift. £)er

Staat tft ba6 3 u fammen l)altenbe, welcfyee* bie (§in§elnen, wenn e3 nöt^ig

ift, §wingt, bem ©an§en ju bienen, eine Wlafyt, weld)e alö äußere Ge-

walt bie l)öd)fte ift. (üRetap^ftf § 8. S* 40. § 12. S. 49.) 3)iefe fyötyfU

äußere ©ewalt be6 Staate^ — Staatsgewalt, Souveränität — ift

aber nad) ben ©efefcen ber Vernunft unb bem ©eifte beS (Sfyriftentbumö feine

unbefd)rän!te, fonbern muß bie $erföntid)feit beS sJJcenfcfyen achten. (§17.

S 69 ff.) <&$ gibt eine ©pfyäre inbiüibueller gretfyeit, in welche ber

Staat nid)t eingreifen barf: bie 53 eftimmung ber ©renken biefer Sphäre

unb bie ©arantieen ber inbbibuellen greifyeit ftnb ebenfalls ein wefentlicfyer

£t)eil ber 33erfaffung. (§ 18. S. 74
ff.) (Sin georbneter Staat fann nid)t olme

©runbgefe£e beftefyen, weld)e baSgunbament feiner gefellfcfyaft:

liefen Drbnung ftnb, inbem fte bie oben bezeichneten Drgane ber Staate

gewalt, baö $erl)ättniß beifelben unter ftd) unb §um $olfe unb ben 3nbit»ibuen

©fcfcer, £anbb. b. praft. $otttif. II 1
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beftimmen unb von allen SBet^eittgten als binbenbunb unabänb erlief

anerfannt fmb. [Wlttayfy. 6. 64.) 3Mefe ©runbgefeje, gunbamentalgefe£e,

mel^e bie SBetfaffuttg (£onftitution) beS Staates bilben, fmb roor)l $u unter-

fcfcetben von ben gewöhnlichen (feeunbären) ©efe^en, roelcfye von ber

buret) bie 2$erfaffung befttmmten (conftituirten) gefefcgebenben ©eroalt

erlaffen werben. 3)ie (£ntftel)ung ber gunbamentalgefe^e ift ein gefd)icrjtlicr)eS

gactum, üttetapt). § 16.) 3n neuern tyittn werben biefelben metft in eine

fcr)riftlidje Urfunbe (^erfaffungSurfunbe, ßonftitution i. e. S.)

aufgenommen; früher gefcfyar) biefeS weniger. (SS genügt bie allgemeine 2ln=

erfennung (Üad SSoifSbewuftfein) , mögen Hefeiben in einer ober meiern

fcr)riftlicr)en Urfunben enthalten fein, ober als ungefd)riebeneS *Rect)t auf

ber £rabitiou , bem ^erfommen, ber *ßrariS berufen, gleichzeitig ober fuc=

ceffit) entftanben (ein. (23

ü

lau, lieber bie Souveränität im (Staate, S. 36.

Sdjmittljenner, 2>aS ibeale (Staatsrecht, § 128.) 2) od) ift bie 2(bfaffung

einer 93erfaffung6urfunbe (Sonftitution i. e. S.) in mer)rfad)en «Jpinftcfyten fer)r

$wedmätng unb in neuerer $ät w ^n meiften ßulturftaaten bewerfftelligt.

2cbmittr)enner a. a. £).) 516er aud) folcfye ßonftitutionen enthalten nie voll=

ftänbig alte 3nftitutionen unb Üftarimen, welcfye in bem 93olf6bewuftfein als

@runbgefe£e betrachtet roerben; ir)re Sluetegung unb Slnwenbung erforbert als

ergän^enbe *Red)rSqueüen t>aS @ewol)nr)eit6recr)t, bie Interpretation ber 23e*

körben, bie l)errfd)enbe 2lnftd)t beS *8olfe6, unb manche SBeftimmungen berfel=

ben roerben a(6 unausführbar erfannt ober ftillfct)weigenb burcr) bie *ßraris

außer $tafi gefegt. Xa eine abfolute llnveränberlicr)feit ber ®runb-

gefef$e nict)t ftattfinben fann, voeit bie focialen 3uftänbe, bie ftttf tet^e unb intc(=

lectuefte (£u(tutftufe unb W übrigen factifcfyen $erl)ältniffe beS Staates ftet)

änbern unb bar)er $lbänberungen gewünfd)t ober geforbert roerben, fo ift bie

grage $u beantworten, mie unb von roem t)te notbwenbigen SSeränberungen $u

beroirfen feien, or)ne benfelben ben (St)arafter von @runbgefe£en im @egenfaj3e

einfacher ©efe^e $u entjiefyen. 'Die 2lnftd)ten unb £r)eorieen über biefen $un!t

ger)en weit auseinander unb ftet)en ftcr) zum £r)eil fcfyroff gegenüber. 5lm beften

ift, roenn bie S3erfaffungeurlunben fetbft für biefen 3tt)etf weife berechnete 5Sor-

fcfyriften enthalten, reelle fretlict) ntct)t immer vermögen factifet) t>k Gräfte ober

©eroalten zu zügeln, roeld)e auf 5lenberung bringen. Sine £l)eorie lefyrt, baf

bie fogenannte 23olfSfouveränität jeben 5lugenblid berechtigt fei als conftitui=

renbe ©eroalt bie befter)enbe SBerfaffung über ben Raufen §u roerfen unb eine

neue $u errichten, wär)renb 5lnbere bagegen bem buret) bie $erfaffung be=

ftimmten Souverän fgürft, Parlament, Senat) baS auSfcbließlidje ^ecfyt §u=

fd)reiben eine neue SBerfaffung zn octrovjren ober bie unbebingte llnabänber«

lid)feit ber ©runbgefe^e behaupten. 33eibe ertreme Meinungen roerben burc^ bie

©efd)id)te unb bie Erfahrungen ber neuern Sät unb burc^ bie $enntnij? ber
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menfd)ltcr)en 9?atur unb ber fociaten 9Scr^ä(tniffe als gleich unhaltbar unb

unbeihwll wiberlegt. (^ftetapr). § 16.) 3)aS formale Kriterium ber gunba=

mentalgefe^e, bie Unabättberitctyfeit unb bie conftttuirte gefetjgebenbe ©ewalt

binbenbe $raft, ift nur relatto unb fcfywanfenb. 3)aS materiale Kriterium

ober bte grage, welcfyeS ftnb bte 23eftimmungen ober gormen, welche ifyrem

2Befen nact; §ur Verfaffung gehören, bamit ber Staat eine »ollftänbige 2kr*

faffung J)abe, ober welche geeignet ftnb als gunbamentalgefe|e eine t)öt)ere

Sanction als gewöhnliche ©efe£e §u erhalten, ift im §1 (Ige tue inen fcfyon im

Dbigen beantwortet ; im (Einzelnen fann biefelbe nict)t auf eine abfolut gültige

SBetfe unb für alle (Staaten unb ßuftänbe gleict) beantwortet werben. Viele

fe$en t>k Verfaffung unb bie Verwaltung einanber entgegen, allein nact)

bem begriffe umfaßt bie 33 er faffung alle 23eftimmungen, welche bie

fämmtlidjen Drgane ber Staatsgewalt in allen i^ren gunctionen unb in ben

oerfcfyiebenen Greifen beS ©efammtftaateS fo mc feinen Abteilungen $3ro*

oinjen), öffentlichen (Korporationen, ©emeinben bitben, bie StaatSoerwal*
tung aber ift bie Ausübung ber Staatsgewalt, bie Srjätigfett ber

ftaatlirtjen Drgane. ßacfyariä, 2)aS Staats- unb 23unbeSrect)t, § 108.) So
wie aber manche materielle 33eftimmungen, welche iljrem SBefen nad) in

baS (&ehkt ber gewöhnlichen ©efejjgebung fallen, als ©runbgefe^e eine l)öf)ere

Sanction erhalten fönnen, werben anberfeits organifcfye SBeftimmungen von

untergeorbneter SBicfytigfett als einfache @efe£e geregelt, bamit bie Abänderung

fold)er untergeorbneter (Einrichtungen, welche nicfyt feiten als notfywenbig ober

wünfcr)bar erfcfyeint, befto leichter bewerfftelligt unb ben wichtigen organtfd)en

23eftimmungen ber (£r)arafter oon ©runbgefejjen befto ftrenger gewahrt werben

lann. Allein auct) in biefer £inftcc)t fann Weber eine fcr)arfbeftimmte @ren$e mit

rationeller 9?otr)wenbigfdt noct) für alle Staaten gleid) gebogen werben. Söul au

((Snctyflop. 2. Aufl. 1856. § 32. «BerfaffungSpolitif) ift im 2öefentlid)en mit

btefen Anjtcfyten einoerftanben; wenn er aber beifejjt, eS fei am beften, wenn

man, wie in (Snglanb, nicfyt genau wiffe, wo bie Sßerfaffung anfängt unb auf*

l)ört, fo fönnen wir aus ben oben angebeuteten ©rünben biefem nicr)t beiftim*

men. ÜRo^i (*ßolttif 1. 53b. 1862. 3ufH»oKttf § 32.) warnt mit ©runb

battor, ju t>tel organifcfyeS detail unter bie Sanction ber Verfaffung §u ftellen.

93gt. ©neift, (Engt. VerfaffttngS^ unb VerwaltungSrecfyt, 1. £r)l. 1857.

Slnmerfung. (SS iji mc^l ber Sftülje toertij bemientgen, ttaö 33b. I. Slftgemeine

(Staatslehre § 16. über bie cenftituirenbe®eiüaü gefagt ift, Ijier eine fyeciette (Srörte?

rung Beizufügen bejüglicfj auf bie 33erfjanblungen ber 1848 unb 1849 in $ranffurt, 93crlin

nub (Erfurt üerfammetten Parlamente, Kammern, üfteidjstage, Wddje üerfurf)ten $)eutfct)tanb

unb 93reu§en neue 33erfaffungen ju conftituiren. (Sine folcfye (Erörterung frfyeint jeitgemäf, ba

ncdj iüngii bie DterfjtSgültigfeit ber frankfurter Sfteicfygüerfaffung behauptet toerben ift, unb

biefeS ©elegen^eit barbietet ben 93egrijf ber conftituirenben ©eivcilt ueefy befthmnter ju jeidjs

neu. 33er Slllem ift ico^l nadj § 16. ber Sltfgenu Staatslehre entfcfyieben, ba§, irenn eS einer

i*
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ber erroär)nten ©erfammlungen roirflidfj) gelungen roäre, bie oon tr)r auf bem $a£ier gefdjaffene

©erfafjung ins Seben einzuführen unb ben nachhaltigen ©eftanb berfelben $u fidjern, fite möchte

baju nacf) ocfttioem Otecrjte förmliche 33ol(macr;t gehabt 'fyabm ober ntcr)t, fie mochte ju (SrreU

djung biefeö Bietet ftct) gefeilterer ober revolutionärer Sftittel bebient r;aben, e3 möchten babei

SD^e^eleten, ^ßlünberung u. f* ro* oorgefatlen fein, biefe ©erfaffung immerhin \<\itt gelten müfc

fen unb mit ber Seit burd? gute <&taat$oerroaltung unb fiillfdjiroeigenbe 9(nerfennung ben

(^arafter einer rechtmäßigen ©erfaffung t)ätte erlangen fönnen. 2)enn bie ®rünbung einer

(Staats» erfaffung ift, roie a» a. D. § 16«. gefagt rourbe, ein gefc£)icf;tlictje3 factum, unb

foroeit fielen alle ©eroalten, it>elcr)e baju befähigt ftnb — eg feien bemofratifcf}e 5lu6fcf)üffe,

fe!6ffc aufgeworfene ®efellfcr)aften, legitime dürften, (Eroberer, UfurOatoren — auf gleichem

33 eben«. 516er biefe gefcf)icr)tlicf;e XI) atf act)e, ber (Erfolg, liegt eben nict)t cor, unb bie bloß e

(Srroartung, baß er früher ober fpäter eintreten roerbe, roie bie 3uben auf ben Sftefftaö l)ofs

fen, ift ol)ne redjtlici)e ©ebeutung«. Sene Vorgänge in ^ranlfurt unb 33erlin bienen oielme'^r

?mr Seit nur als* 33eftätigung bes <Sa£e3 : baß eS unenbtid) fcfyroer ift, clme aufrichtige 9RiU

roirfung ber Regierungen ein fclct)eö Unternehmen $u einem gebeifjlic^en (Snbe ju führen, unb

baß bie 2(»oet(aticn an bie ©ellgfcuoeränität ^eitroeife Sluflöfung ber Staatsgeioatt beroirfen,

9lnarcf)ie, ©reuelfcenen herbeiführen, aber ein fegen3»ol(e3 2Berf nidt)t ju (Stanbe bringen

fann. £>ie £el)re ift um fo roicf)tiger, als in biefen 33erfammlungen in ^ranffurt unb 33ertin

eine bebeutenbe Saf;l ber buref) @eift unb ^enntniffe au3ge;*eicr)neteften Scanner aller ^elitifdjen

färben unb (Sc^attirungen i^re Uebeqeugungen, (Einfügten, ©rünbe gettenb machten} e^ ift

aber ftdjerlidj ein ®lücf für ben füttidjen (5r/arafier unb baö fünftige 2lnfef)en biefer Scanner,

baß ir)rem streben, il;ren ^erberungen, ifyren DrafelfOrücfyen ein reactionärer SDiberftanb,

beffen Sftetioe unb Xenbenjen roir Ijier nidjt unterfucfyen, tjemmenb in ben 2Beg trat, eljne roet*

erjen fie eine gleiche ^ataftropt)e , roie bie fran$öftfcf)e ©onftituante oon 1789 mit äljmlidjen

folgen herbeigeführt Ratten» £)emt mit allem 9£efoect oor ben Mitgliedern be6 v$ranffurter

©orparlamentö unb ifjrer 5Jlac^fotger unb ben berliner liberalen meinen roir, baß bie fran$ö=

ftfdje (Scnftituante oiele Scanner jaulte, reelle ben Äeripljäen beS beutfcfyen iHberaliömuö in

allen «^infic^ten minbeftenS ebenbürtig roaren; aber baS ©eümßtfein il)rer ipatriotifcrjen unb

Humanitären 2lbftcf;ten, bie Slbneigung gegen befte^enbe tlebelftänbe unb optimiftifcfye Suoers

ftcr)t auf bie £enffamfeit unb ©eftnnung bee par excellence fogenannten SBolfes, ber roaefern

(Sansculotten, »erblenbete fte über ®efal)ren, roetdje oon Stnbern erfannt unb oerau^gefagt

iourben» (§6 ift auef) nic^t ®runb ocrljanben bem beutfe^en 23clfe im Slllgemeinen me^r @itt-

lidbfeit, SSerftänbigfeit, -Steligicfttät, ©utmüt^igteit zutrauen aU bem fran3 öftfei) en, Wlan

feilte benfen biefe6 fyättt ftcr) fattfam gezeigt burc^ bie oielfad;en oon ben beutfe^en 5tnarc^i=

fien, (Sommunifien, Sfie^ublilanern ioä^renb ber furjen Seit, roo i^nen biefes »ergönnt roar, in

^ranffurt, 5Baben, ^Berlin, SBien, 33reölau unb jtoanjig anbern Orten oerübten ©reuet unb

Unorbnungen; unb bie beutfe^en ^or^O^äen beö oorgefdjrittenen Siberaliömuö ^aben, gerabe

roie in ^ranfreicr;
, ftc^ immer bemüht fc Ict) e (Srceffe alg unbebeutenb barjuitellen unb ju ent*

fc^ulbigen, loä^renb ber 2Öiberftanb ber baburef; geregten Oteaction unb <Staatögeroalt ben

fdjtedjteften 3)Zotioen jugefc^rieben unb (Erceffe einzelner SDIititärö ber Q3e^örbe jur Sajx gelegt

rourben, S)aö treiben biefer conftituirungSfüc^tigen ^rei^eit^männer oerbient gerabe, roeit füe

auö ber ®efcr)icf;te ber franjöftfc^en Oteoctution eine nadjbrücflidjje 2öarnung Ratten fc^öofen

foKen, befto ftrengere 33 eurt^ eilung. Slucr) roirb erlaubt fein bie £fr/djclogifcr)e 33ermut^ung ju

roagen, baß bei bem (Sinen unb bem Slnbern ntc^t btcße6 33erranntfein in ftre Sbeen ober Siebs

tingst^eorieen, fenbern ©erei^eit, (Eigenliebe, (S^rgeij mit im (Soiete roaren» ©ei längerem

©erlauf ber beutfcfyen Oceootuticn fyätte: oiefteicftt 2)tand)er, beffen ß^arafter unb 5lnbenfen

ie|t nec^ in Slnfe^en fte^t, einen ftttlic^en @etbftmorb oerübt unb bamit geenbigt, feinen

(Sgoiömuö burc^ 9(nfcf)miegen an jebe ©etoalt ftc^er ju fteften, S3ei jenen 93 er r) anbiungen in

^ranffürt unb 33erlin tturbe bie ©ejeic^nung einer conftituirenben SSerfammtung auf
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§i»ei Strien aufgefaßt unb oft oon benfelben Sftebnem oerfdjieben gebeutet, \t nacfybem e$ tym=
licfy fdjieiu ®alb nämlirf) iootlte man bamit nur anSbrücfen, baf? eine 33erfammtung Berufen

fei eine (5on|titution aufzuarbeiten, welche bann erft nocr) mit ben gur Seit conftü

tu ir ten ©ererben, Regierungen, dürften, (Staaten Vereinbart jd erben müßte; anbere

Sftale iocllte man ber ©erfammtung ba3 9ted)t »inbiciren im (Kamen beö fouoeränen
3ßolfeö bie 93erfaffung oon ftd? aus ju erlaffen, fo baf bte dürften ober (Sinjelfiaaten ftcfj of)ne

meitereg unb ipso jure unterbieten müfttetu £>abei leiftete biefe Slntyl/tbotie gute £)ienfte um
auö ber einen SBebeutung bie anbere §u folgern. 3n ber SBa^r^eit jeigt genaue Prüfung ber

X^atfacf;en, baf eine conftituirenbe ®eir>att in ber abfo litten SSebeutung jenen 93erfammtungen

nicfyt »erliefen ioar, fonbern oon einer ^ßartfyei, ioie in ber Assemblee nationale üon 1789

ufur^irt würbe. £)en materiellen Sföertö tfjrer Opera merben mir an ben geeigneten .Orten

beftrecfyen.

§ 2. Prüfung Öes Satjes, öaß jeber Staat eine T?erfa|]urig Ijaöe.

<Sd)tnittr)enner (©runbtinien b. allgem. (Staatsrechts 1843, § 127.)

fagt; „2)ie (StaatSöerfaffung ober bie Staatsform ift §uncid)ft bte beftimmte

gorm, in welker bie 3bee berfetben erfcfyeint. 3n biefem (Sinne fyat jebet

(Staat eine SBerfaffung, benn mit bem 23erfd)wmben feiner gorm n>ürbe

er in feine (Elemente auSeinanber fallen , aufhören §u fein ; in einem anbern

(Sinne aber ift bie 23erfaffung bie CftecfytSform, unb §war nid)t bloß ber \itU

lid) notr)wenbigen , fonbern aud) ber fittlicr) anfälligen öffentlichen 23erl)ältniffe

im (Staat. 2Bo bie (Staatsgewalt, als ber Inbegriff aller öffentlichen gunetto*

nen im Staate unter einer $ed)tSform ftefyt, wirb notl)Wenbig ber $egie=

mng eine <Sct)ranf e gefegt, außerhalb welcher bie Oiecftte unb greifet-

ten beS Joffes ir)re ©eltung ljaben." ^ aller (^eftauration ber (St 30.

1. 33b. (Sap* 1. 16. 17. 21.) erflärt bte allgemeine (§rtften§ ber (Staaten für ein

untäugbareS naturnotljwenbigeS gaetnm, läßt aber §wifc^en ben (Staaten unb

anbern gefelifd)aftüd)en Vereinen leinen anbern Unterfd)teb gelten , als baß an

Der (S)>i£e jener ein $ftäd)tiger (gürft) ftelje, welcher gan$ fetbftftänbtg fei unb

feinen trbifcfyen £öl)em anerlennt; bie 3b ee beS «Staates, als eines in

jtcr) 'felbft ruljenben lebenben DrganiSmuS, unb einen ©taatöjwecf verwirft

er ebenfo n)ie ben Contrat social unb bie $olfSfouoeränitä't 2)ie (Staaten

feien nichts weiter als oollenbete unb gefcfytoffene 9ftenfd)enoerfnüpfungen, in-

bioibuelle (SubjectionS * ober ®efeUfd)aftSoerr)ciltniffe} bie Regierung fei

nid)t ein 2lmt, fonbern bloße Ausübung eines *Prt$atred)teS für ben

eigenen 3wecf; SSerfaffungen befielen nur im Snnern ber *Re =

publifen, b. I). folgen ©enoffenfd)aften ©leider, weld)e üolU
fommen felbftftänbig feien, bagegen meift Untertanen b e^err

*

fd)en." — 993tr wollen fallet- bie 2krt>ienfte um bie 23efämpfung falfdjer

Irjeorteen, bie (Erweiterung beS (StaatSbegrtffeS, bte ?lnerfennung beS 6itten=

unb 9fied)tegefe^eS , unb ber $erfönltd)feit aud) ber Untertanen, ntd)t beftrei-

ten, 2)iefc anerteunt aud) 50? o 1)1 (®efd). u. Literatur b. ®t.M. H S3b. XII.
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ungeachtet er ber £enben§ feinet 2BerfeS Vorwürfe mad)t, bie 31t

weit gelten, allein — abgefeljen von ber (Einfeitigfett unb (Seicfytigfeit ber

fyiftorifcfyen 9coti§en, burd) toeld^e ^aller feine £i)eorie, bie aud) eine folcfye ift,

unterftü^en will — wirb burd) biefelbe bie f)ol)e etl)ifd)e SBebeutung beS Staa*

teö , ber provtbentielle 3wed beffelbeu tief fyerabgefe^t, nnb eben baburd) jener

revolutionäre Sinn unb bie egoiftifcfyen £enben§en, welche er befämpft, auf

eine anbere Sßeife wieber beförbert. @an$ richtig ift alferbingS, baf3 nad) einer

folgen 2luffaffung beS SßefenS ber (Staaten bie SBerfaffungen eben aud) nid)tS

anbereS ftnb als ber 3nbegriff ber zufällig beftefyenben tf)atfäd)lid)en 33e$ietyun*

gen jwifctyen «gerrfcber unb 23 efyerraten, oljne t)öt)ere SBebeutung alö biejenigen

eines gewerblichen @efeltfd)aftSvertrageS ober eines 2)tenftmietr)vertrageS. SSon

©runbgefe^en, von SSerfaffungen im $ecl)tsftnn !ann fyiebei feine

Diebe fein. 2ßenigftenS einen StaatS^wed im 3ntereffe fämmtlid&er

Staatsbürger (Subditi, cives) nimmt £ ob beS an (£eviatt)an c. 17.),

unb infofern mag fein (Staat ein D£ed)tSftaat Reifen , wenn gleich nad) feiner

abfotutiftifcben StaatStljeorie von einer ^Berfaffung im $ed)tSfinne feine

Diebe fein famt, ba nad) berfelben Uc Summa potestas beS (Staatsoberhauptes

eine fd)ranfenlofe ift.

«ßollgraff (Sie Svfteme ber praftifct)en fßolittf im Slbenblanbe 182S)

lel)rt, baß ber (Staat ntc^t etwas für alle Golfer erforberlicfyeS, beftimmteS,

baß namentlich Ue germanifd)en 23ölfer für StaatSbilbung unfähig feien, baß

fte bafyer — nad) £aller'f$er Sfyeorie — nur privatred)tlid)e 2krbinbungen

(fogenannte $atrimonialftaaten unb »gjauSftaaten) ^u bilben vermögen mit bloß

beratfyenben unb Verantwortitcben Sanbftä'nben (Sftanbatare ot)ne £t)eilnat)me

an ber Staatsgewalt) . 9cod? fcfyroffer ftellte er ftcfe ber £enben§ für ^Begrün*

bung conftitutioneder Staaten entgegen in einer Scfyrift , betitelt; 3)ie £äu=

fct)ungen beS DlepmfentativfyfiemeS 1832, in welcher er baffetbe für eine nid)t

volfSifyümltcbe, unbeutfdje (Einrichtung erflärte; mit trefflichen gefd)id)tlid)en

SBemerfungen unb tiefen ^Bilden r)atte biefer fdjarffinnige (Mehrte eine fixe

3bee verbunben, inbem er bie bebeutenben 2lnfä'£e ftaatlidjer SBilbung, welche

bie germanifcfyen SSölferfc^aften unb ©efolgfcfyaften enthielten unb bie 9Jlö$*

liebfeit unb 9?otr)wenbigfeü weiterer (Sntwicfelung mißfannte.

Um an bem § 1. entwickelten begriffe ber SSerfaffung burd) folcfye *jkra=

logiSmen nid)t irre §u werben, mag eS bienlid) fein nochmals bie verfd)iebenen

S3ebeutungen von Staat unb Serfaffung §u unterfd)eiben.

(ES ift in ber Wlüapfyfit § 1. gefagt, baß man unter Staat balb ben

DrganiSmuS ber öffentlichen ©ewalt (bie £ierard)ie ber StaatSber)örben),

balb baS ftaatlify organifirte 3$olf eines SanbeS verfielt, unb baß

nad) bem je£t allgemein geltenben Spradjgebraudje unb ^Begriffe ein bem

(Staate §uftcinbigeS Territorium (Staatsgebiet) notljwenbig geforbert wirb.



7. (Einleitung ber S3erfaffurtgölel;re* 7

£>af)er werben oft bte t>erfd)iebenen (Staaten aufgellt nact) ben © ta at^g e=

bieten, weld)e ber geogra:pr)ifd)e SltlaS bem 5tuge barftetlt or)ne ncifyer §u

prüfen, ob bie SBeoölferung biefer Territorien in einer SBetfe organifd) geftaltet

fei, welct)e einen (Staat in ber engern Bebeutung cfyarafieriftrt. 2)iefe (Sintr)ei=

hing ber Sauber in (Staaten ofyne SBürbigung iljrer innern :politifd)en Drgani*

fation, wirb baburd) unterftüjt, bafj bie (Sxiftenj eines Staates als folcfyer

nad) bem Bötferrectjte (droit international) burd) bie Slnerfennung

ber übrigen Staaten bebingt ift. 2Benn bar)er t>k über ein gewiffeS ©ebiet

t)errfc^enbe ©eroalt biefe £tnerfennung erlangt l)at, fo ift ein (Staat im geo*

grapr)tfdjen unb i)ölferred)tlicr)en (Sinne üorrjanben, mögen bie öf*

fentlicfyen (§inrid)tungen beffelben noct) fo wenig biefe 23e$eidmung in etr)ifd)er

SBebeutung fcerbienen, mag bie in bemfelben waltenbe £>efpotie ober 2lnard)ie

(Satrapentlmm, Selmwefen, gauftrecfyt) bem Begriffe eines organifcfyen Staa*

teS, *Red)tSftaateS , nod) fo fefyr wiberftreiten. ®an§ gut gibt bar)er 3ft o tte cf

in feiner StaatSmeta:pr)fyftf § 1* folgenbe Stfominalbeftnition: „3)er

(Staat fei ein Inbegriff ober eine Bereinigung einer Stn^aljl Süienfcfyen

unter einer für red)tmäjng geachteten ober als folcfye fid) geltenb

mad)enben ©eroalt, welcfye bie Bereinigten §u tätiger (ürftrebung gemein*

famer 3^ede lenft ober n ö t r)
i
g t unb jugteicfy als äußere ©ewalt bie

r)öd)fte ober oberfte ift/'

($S wirb nad) bem ©efagten ntcfyt fcfywer fein ju beurteilen, in welchem

Sinne man fagen lann: „jeber (Staat r)at eine Berfaffung." 2lucr) baS türfifcfye

ober perfifdje Dreier), 9D?erifo, überhaupt alle &ä nb er, welche ber geograpr)ifcr)e

2itlaS alö (Staaten be^eic^net, feaben Berfaffungen in bem tton Scr)mittr)en=

ner angegebenen weitem (Sinne. 5lber ntctjt jeber Staat I)at eine Berfaf*

fung, fofern man eine $ed)tSform , eine ftttlicr; t>erbinblic^e Staatsform bar-

unter t>erfte^t, eine Berfaffung wie wir biefelbe § 1. cfyarafteriftrt Ijaben;

umgefefyrt lann man fagen: nur ein Sanb, welches eine (red)ttid)e) Berfaffung

i)at, ift ein (wahrer) Staat, in welchem bie 3beebeS Staates (mefyr ober

weniger ttoflfommen) erfcfyeint.

2)ie Sfyatfacfye, welche

B

ülau ßeitfragen S. 17. 48) r)erüorr)ebt, baß

man in (Snglanb nict)t t)om Staate rebet, fonbern »om Baterlanbe (country),

ift atlerbingS bemerkenswerte). Ü)er Brite r)at, wenn irgenb ein anbereS Botf,

bie 3bee beS Staates, aber nid)t auS einer abftracten £r)eorie, fonbern in bet

concreten ©eftaltung ber englifcfyen Berfaffung.

§ 3. ©er aöfofutismus in ftußfanb, Preußen, dranftreid) unb bie dimbamentafgefeße

in (£ngfanb.

Wlan wirb fcietteicfyt behaupten, baß bie ^ot^wenbigleit fcon gunbamen-

talgcfefcen für jeben georbneten Staat fid) tfyatfäcfylid) nid)t bewahre, ba eS in
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(Suropa mehrere (Staaten gegeben r)abe ober nod) gebe, bte man als georbnete

(Staaten anerfennen muffe unb welche orme 93erfaffung , or)ne gunbamen=

talgefefce beftanben r)aben ober nod) befielen, wo bem Regenten bie unum*
fcfyränfte Staatsgewalt §ugeftanben ober oon ilrnr behauptet wirb. s)Jcan

$at Riebet oor^ügtid) *Rußlanb, bie preufjifd)e 9J?onar^ie unter griebrict) bem

©roßen unb granfreid) feit 3£id)elieu bis §ur Stoolution im 5luge. 2Bir wollen

fyier nid)t bie wenig befriebigenben Sroftgrünbe geltenb macfyen, welche 23üfau

a. a. D. 6* 36 f. anführt, baß felbft ber orientalifdje 2)efpot mit feiner 2Ul=

gemalt nur (Sin$etne erbrücfe, welche ir)m gerabe in ben 3Beg fommen unb baß

biefelbe ber ror)en ©ewalt ber SSölfer oor^u§ier)en fei. 93ortrefflid) fagt Mon-
tesquieu V. 13: »quand Jes Saavages veulent avoir du fruit, i!s coupent

l'arbre au pied et cueilient le fruit. Voilä le gouvernement despotique!«

unb im folgenben (Kapitel fd)ilbert er mit fräftigen 3ügen bie ü)efpotie. *Rict)tig

ift $war, waS 23 ü tau <S. 32 fagt, baß oolle unumfcfyränfte ©eroalt oielletcfyt

nirgenbS in ber 2Be(t, aber gewiß nid)t in (Suropa §u finben fei. 3n (Suropa,

mit £(uSfd)luß ber £ürfei, !ommt nur berdespotisme eclaire oor, weis

d)er im allgemeinen bie SBeförberung ber öffentlichen 2öor)lfar)rt unb bie 23e=

fyauptung ber gefeilteren Drtmung als feine Aufgabe betrachtet (Sd)mittr)enner

§ 134. @. 138.), waS aber nid)t r)inbert, ba$ gegen (Einzelne unb gegen gan^e

(Slaffen fcfyeußlicfye ©ewalttfyaten unb fct)were 23ebrüchmgen ausgeübt werben.

3n ^Rußlanb ift ber Monarch atlerbingS 2lutofrat (unumfcfyränfter ©ebieter)

unb fül)rt in feinen (Sbicten unb Jtunbmadmngen (Ufafen, *ßn)fafen) ben £itel

Samoderschek (@elbfil)errfd)er) . jfraft biefer unumfcfyränften ©ewalt übten

Cßeter Der ©roße unb feine 9cad)folger beiber @efd)led)ter baS 3fted)t, bie fünf*

tigen ^ronfolger inter vivos ober burd) Seftament $u ernennen; Q3erfügun=

gen, welche bann aber ganj nad) ber 9?atur einer 2)efpotie mehrmals burd)

«Öofintriguen unb 33erfct)wörungen entfräftet würben. 2)ie oon sj3aul I. burd)

UfaS oon 1796 beftimmte ^ronfolgeorbnung bürfte aud) fünftig nur foweit

$ur ©eltung fommen, als biefelbe burd) bie ^ilitärmacrjt aufrecht erhalten

wirb. (StwaS bebeutfamer ift bie 35efd)ränfung , weld)e ber (£§ar als Dber-

fyaupt ber $ird)e in ber Autorität ber Stynobe unb in ben jtirdjengefe&en finbet.

3)iefe 2lutofratie erflärt ftd) burd) ben niebrigen (Sultur^uftanb S^ußlanbS, wel=

cr)er burd) bie oon $eter bem ©roßen gefc^affene oberflächliche (Stoilifation unb

bie feine SQSeltbilbung einer fleinen 3al)t oon £of* unb (Sbelleuten unb burd)

Stnfteüung oon ©elerjtten im 2)ienfte ber Regierung nid)t wefentlid) geänbert

würbe. 3)iefe 3uftänbe bebingen jur 3 eit noc
ty
^ ^otljwenbigfeit fortbauern*

ber Slutofratie, welche als £>ictatur einzig baS ©elingen ber gegenwärtig an*

geftrebten Reformen ermöglicht unb burd) UebergangSbeftimmungen ftcl> felbft

entbefyrtid) machen fann. ^lußerbem ift wof)l $u bead)ten, t>a$ ber Umfang beS

©ebieteS biefeS unetmejjlid)en 9leic^eS 346,000 CUtabratmeilen beträgt, wä^=
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renb bte bereinigten Staaten Rorbamerifa'S mit ($infd)lujj ber nod) nidjt ange*

bauten Sänbereien bloß 113,000 §äl)len, baS 2lreal granfreid)S nod) nid)t

10,000 Duabratmeilen begreift, Ü)a§u fommt bte 23erfd)iebenl)eit ber 9totio*

nalitäten unb bie fcolitifdje Sage beS ReicfyeS bem £tuSlanbe gegenüber, welche

eine 5D^i(ttär^errfc^aft notr)roenbig machen. 2Btr muffen bafyer, voaS bte $er*

faffungSfrage unb bte Anerkennung oon gunbamentalgefe^en betrifft, Ruflanb

als ein C^etc^ sui generis betrachten,

2ÖaS ^reufen betrifft, fo fann man auf griebrid) b, ®r* ben Sa$ beS

2(riftoteleS amoenben: zazra zraV tolovtwv ova Igtl vo^iog- avtol yaq Hot

vo^og. (Aristot. Polit. III. 8.) griebrid) gehörte unter bte pruntegirten ^latn-

reu, \vdd)c Ue 93orfer)ung nur feiten auftreten läft, um eine tt>eltgefd)id}tltd)e

9Jliffion su erfüllen. (Cicero de Rep. 1. 10.) 2)er SSerfaffer beS 2lntimacd)iaoell

unb Eroberer oon Sd)leften, welcher bie nod) Keine 9ftonard)ie gegen baS oer=

bünbete (Suropa §u oertbeibigen unb in einer oft oer^roeifelten Sage unter ben

(Strapazen beS Krieges bte (Sorgen beS JlriegSminifterS unb beS £eerfüf)rc;rS

ju tragen batte, mufjte 2)tctator fein, unb fonnte bie ©efe$e beS beutfd)en

Staatsrechtes nidjt ad)ten, roäfyrenb er oom S^eic^e geächtet war; bie abmtnü

ftratioen Reformen, bte fein iBerbienfl finb, fonnte er in einer furjen ^tit nur

als unumfcfyränfter ©ebieter oern>irflid)en. Slber früher unb toieber nact) grieb=

rid) beftanben allerdings aud) für Preußen als ReicfySlanb roenigftenS :prinä=

»teil, wenn aucr) in ber *ßrariS nid)t immer beachtet, ©runbgefejje, roeld)e bie

Unabhängigkeit ber ®erid)te, bte Diente ber Staatsbürger, ber Stäube unb

Korporationen beftimmten. SBgl. § einriß Simon, £>ie *ßreufjL Richter,

1845. 3ad)ariä, 2). St. u. £b.=R. I, £r)L §§ 24—26.

3n granfrei d) r)at bie Resolution, um freiere §anb §u r)aben, bie Sri*

ftenj oon ©runbgefe&en geläugnet, nad)bem fte bamit angefangen bie Regten

rung ber 9Serle$ung berfelben anzufragen. Unb allerbingS würbe ber Jtöntg

oon granfreid) oor ber Resolution oon ben meiften 3 e^9eno ff
cn a^ unum*

fc^ränfter Souverän betrachtet, roeldjer nur factifd) burd) bie Scfyeu sor ber

öffentlichen Meinung unb burd) bie 23eforgni£ bie Untertanen burd) %Jli$*

bland) feiner Slllgeroalt unb §u r)arte Sßebrüdung §um Slufftanbe §u reiben, eini*

germaaßen in Sd)ranfen gehalten roerbe» allein bie genauere Prüfung ber

2krr)ättniffe ler)rt, bag biefe 93orftellung unrichtig ift (Raubot, La France

avant la Revolution L. 1. Ch. 1.) 3^ar Wirb fo ^ur^ e *ne oberf!äd)lid)e

$enntni£ ber bamaligen poltttfcfyen ßttftänbe granfreid)S unterftüfct, wenn man

nur etroaS oon ben Werfern ber 25aftille, Den Lettres de Cachet, ber übemüU

tr)igen 23er)anblung beS oberften ®erid)tSr)ofeS (Parlamentes) burd) £ub=

ttrig XIV., oon ber Rid)tberufung ber Reid)Sftänbe (Etats- generaux) feit

1614 gelefen r)at unb weiß, baß bie Parlamente, weld)e ben fönigtidjen

Steuerebicten ober anbern 33erorbnungen bie (Stnregtftrirung nnb $romulga=
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tion verweigerten, turcb bie Lits de Justice ba$u gedrungen mürben, ba$ man

btefe ©ericbteböfe felbjt wegen tf>rer beharrlichen £>rwojttion tranelocirte, auf=

leite, ober SRitgliebet berfeJfeett verbannte, verhaftete, bafj bie Schlußformel

ber föniglicben33erorbnungen lautete, »car tel est notre plaisir, « imb baß bie

beerte re» fran$oftf$eti Staatsrechtes lautete: »si veut le Roi, si veut la

Loi, « obme bav man ben urfvrünglicften Sinn tiefer gcrmel unb beS £itel8

Roi par la Grace de Dieu fennt. 9r*auD0t a. a. D. weift nact), bafj bie ver-

meinte Allgewalt beS Königs auf vielfache SüBetfe bcfct)rän!t war* 3war faD

bie Scbranfen, belebe bautet atmäblt, groptentbeils mer)r tr)atfäci;licr)e afö

gefe^licbe; fcoeb gibt er aueb fclcbe an, 5. 23. bie gefe£(icr)e Drbnung bei

Sbronfolge [ba$ fogenaniue 3a(tfd>e ©efeg , bie fird)licr)e £>rbnung beö

fatbolifeben ßleruS, bie auf Verträgen berub/enben Privilegien mehrerer $ro=

Bingen. 3)er ©taube an baö 23efter)en unt) bie fortwäfyrenbe ©ültigfeit gewiffer

gunbamemalgefefce bat ücb ftete aucr) unter ben legten Königen erhalten unb

bie SBiberfvrüdje über beren 3nbalt unb Belegung beweifen bie 9c*ict)teriften$

berfelben ebensowenig als ^k Gontroverfen ber Stiften über bie Duellen unb

bie Snterpretaticn bes *ßrtvatred)teS beffen (5riften$ unb ©ültigfett auSfd)lie=

£en. 3ct) bäht vor mir rie Directions pour laConscience d'un Roi composes

pour Louis de France Duc de Rourgogne par Fenelon (ä la Haye 1747 .

3n ber D. VIII. wirb bem föniglid)en ©ewiffen bie grage vorgelegt: »Avez-

vous etudie la vraie forme de gouvernement de votre royaume? II ne suf-

fit pas de savoir les Lois qui reglent la propriete des terres et autres

biens entre les particuliers. G*est la moindre partie de la Justice; il

s'agit de celle que vous devez garder entre votre nation et vous.— »Avez-

vous etudie les Lois fonda mentales et les Coutumes constantes

qui ont force de loi pour votre nation particuliere? Avez vous cherche

a connaitre sans vous flalter
,
quelles sont les bornes de votre

autorite. Savez-vous par quelles formes le Royaume s'est gouverne

sous les diverses races. ce que c'etait que les anciensParlemens et

les Etat s-generaux qui leuront succede? Comment les choses

ont passe ä l'etat present? ce que c'est que l'Anarchie . ce que c"est

que la puissance arbitraire et ce que c'est que la Royaute
reglee par les Lois? Souffririez-vous qu'un juge jugeat sans savoir

l'Ordonnance et qu"un general d'Armee commendat sans savoir l'art mili-

taire? Croyez-vous, que Dieu souffre que vous regniez sans etre instruit

de ce qui doit borner et regier votre puissance?« 9kct) £ubwigSXIV. £obe

fct)cute SJcafjitton ftet) ntdt)t vor bem minberjährigen Könige unb bem «gjofe fol*

genbe 2et)ren von ber jianjel $u verfünben: »La liberte que les Rois

doivent ä le u r s pe uples c'est la liberte des L ois. Vous etes le

maitre de la vie et de la fortune de vos sujets; mais vous ne pouvez
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en disposer que selon les Lois. Vous ne connoissez que Dieu seul

au dessus de vous, il est vrai; mais les Lois doivent avoir plus

d'autorite que vous meme. Vous ne commandez pas ä des esclaves,

vous commandez ä une nation libre et belliqueuse aussi

jalouse de sa liberte que de sa fidelite. II faut que les Rois n'exi-

gent de sa soumission que ce que les Lois leur permettent d'en exiger.

Autrement ils ne sont plus les peres et les protecteursde

leurs peuples; ils ensont les ennemis et les oppresseurs«

etc. (9)caffilton, Sermon pour le jour de l'incarnation.) Sßon ber d)rift=

licfyen ^att§el lief ftct) nicfyt tterftänb lieber fagen, baß swifcfyen bem Könige imb

bem $olf ein sRecr)t6tterl)ältniß, baß bie föniglicfye ©eroalt eine buret) ®efe£e

befcfyränfte fei, unb baß ber Üftißbraud) berfelben ba6 unterbrücfte QSolf ^um

Sßiberftanbe »eranlaffen unb berechtigen fönne. 9cict)t lange nad)r)er (1748)

eiferten SiJconteSquieu'S Esprit des Loix. 2)tefer geijtootle 3urift, Staates

red)t3geter)rte nnb Kenner ber 3nftitutionen feinet 33aterlanbe3 lefyrt (Liv. II.

Chap. 4.); »Le gouvernement monarchique est celui oü un seul gouverne

par des lois fundamentales.« 933enn gleich bie Einberufung ber

9teitf)$ftänbe feit 1614 bi$ 1788 unterblieben wax, fo Ijatte ftcf) baS SBenraßt*

fein forttt>cir)renb erhalten , baß biefe baS allein berechtigte Drgan beS 23o(fe3

feien unb bie Appellation an bie Autorität berfelben, fo unoorficfytig fte im 3n=

tereffe ber parlamentarifcfyen Dppofttion war, fd)ten gan§ natürlich. 5)ie Lois

fondamentales de la monarchie txmrben t>on allen *ßartt)eien, welchen bie flon

bem Könige unb feinen 9Jctniftem ((Salonne, SBrienne, Werfer) beabftd)tigten

Reformen, ober fpäter bie sorbereitenben Maßregeln §ur (Einberufung ber

$etd)3ftänbe in irgenb einer 23e§ier;ung mißfielen, angerufen, t>on ben $rin§en

be3 föniglicr)en ^aufeö, *>on ben Parlamenten, ben 9?otabeln, ben ©täuben

unb bem Abel einzelner ^roüinjen. (*Raubot, La Fr. avant la Rev. L. IL

—IV.) Am 3. Wai 1788 erlieg baS Parlament §u $artS — la Cour, toutes

les Ghambres assemblees , les Pairs y seant — in bem fritifd)en Momente

unb angeftd)t0 ber SBebrolmng buret) bie ^ftilitärgeroalt ein Arrete , welches

nacr) einem feierlichen Eingang erflärt: a. a* £). ©. 256
ff.

»La Cour .... declare :

que la France est une monarchie gouvernee par le Roi sui-

vant les Lois; que de ces Lois plusieurs qui sont fondamentales
embrassent et consacrent le droit de la maison regnante au trone de male

en male par ordre de primogeniture ä l'exclusion de leurs filles et de

leurs descendents — le droit de la nation d'aecorder librement les sub-

sides par l'organe des Etats-generaux regulierement convoques et com-

poses, les coütumes et les capitulations des provinces, l'inamovibilite des

magistrats, le droit des Gours de verifier dans chaque province les
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volontes du Roi et de n'en ordonner renregistrement qu'autant qu'elles

sont conformes aux lois constitutives de la province ainsi qu'aux lois

fundamentales
;

le droit de chaque citoyen de n'etre jamais traduit en

aucune matiere par devant d'autres juges que les juges naturels, qui sont

ceax que la loi lui designe et le droit sans lequel tous les autres sont

inutiles , celui de n'etre arrete par quelque ordre qu'il soit
,
que pour

etre remis sans delai entre les mains des juges competens. «

—

Xtefe Deklaration ift in niedrem fünften som (Etanbpunfte beS pofitvoen

.gefd)id)tlicr)en Rechtes febr prob lern atifet) ; hin genügt e$ nad^uroeifen, baß

ba6 SBerouinfem, hk 9Jconard)ie fei burct) gerotffe gunbamentafgefe^e geregelt

unb befc^ränft, fict) fortroäf)renb erhalten fjatte. 2Ber fid) über biefen $unft

unb bie franjöjtfdje 2>octrin beim 2(u6brud)e ber Resolution sollftänbig untere

richten )mü, ben serroeifen roir auf bte reichhaltige Utfunben* Sammlung in

(Sf>r. U(r. Xetles son (EggerS ?5 enf roürbigfeiten ber fran§öfi=

fd)en Resolution. <ftopenr)agen 1794. 2}gl. Madlle. Lezardiere Theorie

des Lois politiques de la monarchie francaise. Edit. 2. 1844. 4 Vol.

Schaffner, ©efd). b. Recbtssetfaffung granfretcfys »ort <§ugo ßapet bte

auf rie Resolution. 3 23be. 1S49— 1850. £ocquesille, L'ancien regime

et la revolution, 1856; eine überreiche Literatur gibt s)Ror)l, @efct), unb

Siter. b. Stators. III. 23b. 1853. 6. 1—290.

Xie 2fnitd>t. baß granfretcf) sor ber Resolution feine $erfaffung t)atte,

für)tt auS SanjuinaiS, Hist. abregee du droit constitutionel francais,

roelcf)e ben Constitution de la nation francaise 1819 sorangefdncft ift; eine

Qjebauptung, tselcbe nur in Sem Sinne mlafftg ift, baß bie gunbamentalgefe£e

isäbrenb eines Jabrtaufenb große Umroanblungen erlitten, ba$ ber Recr)t^u--

fianb in ben legten 3aWimberten fd)roanfenb roar unb SBiUfür factifct) oft

über tat Rtdn trtumpl)irte. -Slber — 1789—1860?!

(£ n g l a n b. 3s (Snglanb rsirb bem Parlamente (jtönig , £>berf)au6

unb Unterhaus, eine conftituirenbe ©ersalt zugetrieben, rselcfye t>k

aSetfafiung feibft unb bie £bronfolge §u ä'nbern vermag. &$ fönnte bafyer

fcfyeinen, Daß gerabe baS £anb unb *8olf , tseldjeS als $orbilb confiitutionellet

Regierungen geprtefen rsirb, feine ©runbgefege f)abe, fofern man biefe in for-

meller £nuud)t als unabänderlich) unb a{$ abfolut btnbenb für alle conftituirten

Staatsgewalten Senft. -Mein es ift fd)on gezeigt, baß biefe Unabänberlid}-

feit — abgefer)en son ber ^ermalmenben 2Bud)t gefct>id)t£id)er (§reigntffe,

(Eroberung, Resolution, Ufurpatton u. f. n>. — aud) in ber frieblid)en dnU
widelung eine bio$ relatise, unb baß Reformen son obenebenfo

sernunftmäßig unt> notbtsenbig feien, ai$ Kit permanente Resolution burct)

bie Souseränität unb conftituirenbe ©eroalt ber Strenge $ur 2fnarcr)ie unb §um

Serberben fül)tt. 8. I. 35b. 3iüg. 6t.*& § 16. unb oben § 1., Xtefe Rot^
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voenbigfeit ber Reformen behauptet nid)t nur 9ttor)l, welcher notr)tgen =

falls auet) ein biSd)en Resolution unb bie Appellation an bte ÜRaffen nid)t

fd)ent (*ßolittf V. 2)ie allgemeine Slbftummmg), unb ben liberalen benSBowmrf

macfyt, baß fie nicb)t rabical genug feien ($olitif ; Aphorismen) , fonbern aud)

SBülau, tt>e($er ben ftd) BoraugSwoetfe fo nennenben liberalen ben entgegen*

gefegten Vorwurf macfyt, baß fte in $u roeit getriebenem Qnfer über baö 3t e *

r)inau$fd)ießen (3^ttfr. ©. 306,), anerfennt bie 9?otr/roenbigfeit beS gort*

fd)ritteS nur nicfyt auf revolutionäre Sßeife unb ofyne Ueberftür^ung (a. a. D.

© 78
ff,

u. passim). 3)ie 9Jlöglid)!eit ber Reformen in gefeilterem 9Bege

ift benn auet) einzig roa6 buret) bie unumfdjränfte ©eroalt beS Parlaments ge-

fegt ift. 2)aß aber in ber Anroenbung bie voünfcfybare «Stabilität ber gunba=

mentatgefe£e nicfyt gefär)rbet unb let$tfmniger ^euerungSfucfyt $orfcr)ub geleiftet

roirb, lägt ftet) oon oorn herein benlen bei einem SSolfe unb einem £)rgani3=

muS, roelcr)er felbft in 4?inftd)t ber feeunbären ®efef$e unb bloßer 93erroaltung6*

fad)en er)er §u fctjroerfältig ift unb bie bringenbften SSerbejferungen nur nacr)

langem kämpfen unb (£rroägen zuläßt, 2)er ^Bürgerkrieg, roefd)er baS tragifcfye

6cr)idfal Staxlß I. herbeiführte, vourbe einzig baburd) veranlaßt, baß ber $önig

ftd) bem Vorwurfe auSfefcte, er r)abe bie oerfaffungSmäßige greir)eit beS $olfe3

unb beS Parlamenten oerle|t. 5luct) bie (Sntfefcung 3afob3 II. rourbe gerect/t=

fertigt mit feiner 23erle£ung ber gunbamentalgefefce (having endeavourd to

subvert the Constitution of this kingdom) . 23efannt ift, mit roetcfyen @cr)roies

rtgfeiten in neuem Reiten bie (Smandpation ber Äatrjotifen , bie ^Parlaments*

reform unb alle foldje gortfd)ritte §u fämpfen Ratten, ungeachtet gewaltige

QSolfSberoegungen unb polttifcfye 9^otl)roenbig!eiten biefetben forberten. <Ser)r

beler)renb §um SSerfiänbniß ber englifctjen 3)enfart über bie conftituirenbe @e=

roalt beS Parlaments unb bie geftr)altung an ben gunbamentalgefe^en unb ben

S8otfSfreir)eiten finb bie berühmten Letters of Junius. 9#ag immerhin

perfönlicfyer £aß unb gamilien-Sntrigue ben 3mpufS gegeben r)aben mit fot=

d)er »gjeftigfeit ben bamatigen ^of, bie Kamarilla, baS SÜftinifterium unb ein

corrupteS Unterhaus anzugreifen, fo finb bie ftaatSred)tlid)en ©runbfäfce unb

politifcfyen Maximen, voelcfye §u biefem 3wecfe benu£t roerben, äct)t national,

Letter XVII. »The privileges of either house ofParlia-

ment, it is true, are indefinite, that is, they have not been described

or laid down in any one Code or declaration whatsoever. But when ever

a question of privilege have arisen, it has invariably been disputed or

maintained upon the footing of precedents alone.« 3n einem

Specialfall fpracr) ftd) baS £)berr)auS bal)in auS : »that neither house of Par-

liament had any power by any vote or declaration to create to themselves

any new privilege, that was not warranted by the known laws or cu-

stoms of Parliament and to this rule the House of Commons gave their

,
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assent To do justice to the ministry, they have not yet pre-

tended. that anyooe or any tw o of the three estates have
power tomake a new law without theconcurrence ofthe
third: they know that a man who maintains such a doctrine

is liable by Statute to the heaviest pen alties.«

Letter XIX. »The dearest interests of this countryare its laws and

its Constitution. Asainst every attack upon these, there will, I hope, be

always found amons us the firmest spirit of resistance.

«

Letter XXX. »The political freedom of the Enslish

Constitution was once the pride and honour of an Englishman,

the civil equalityof the laws preserved thepropertyand
defended the safety ofthe subject. Are these glorious Privi-

leges the birthright of the people or are we only tenants at

the will of the ministry? Bot that i know, there is a spirit of

resistance in the hearts of my countrymen, that theyvalue
lifenotby its conveniences. b u t b y t h e independence and
dignity of their conditio n.«

Letter XLIV. 4pier entvoidelt 3umu6 ba6 $rmctp ber ^cotbrsenbtgfett

unter veränderten 53erßd(tntffen bie polüucfren gormen $u mobiftaren , um

ten © eifr berfelbett ]\x erbalten. »At present i hold it to be essentialiy

necessary to the preservation ofthe Constitution that the Pri-

vileges of Paiiiament should be strictly ascertained and confined within

the narrowest bounds the nature of their Institution will admit of.

Upon the same principle on which i would have resisted prerogative in

the last Century, i now resist privilege. — — We trusted our represen-

tatives with privileges for their own defence and ours. We cannot hinder

their desertion, but we can prevent their carrying over their arms to the

service of the enemy. — — Human affairs are in no instance governed

bv strict positive right. If change of circumstances were to have no

weight in directing our conduct and opinions, the mutual intercourse of

mankind would be nothing more than a contention between positive and

equitable right. Society would be a State of war and law itself would

be injustice.

«

3n bem g,e(cbutt(td)en Zhcil reo eng(t[cr)en 5Berfaffung$* unb

*Berroa[tung3recfcts jeigt ©neift, rote bte SBerfaflung rmrfjrenb einer

^Reibe con 3ar>rrmnterten nur Stritt für Stritt burd) 2lu6übung fceä 9cott>

rechte unb nacr) ben jeweiligen Sebürfniffen beinahe unberoufjt auo einer abfo--

(uten ?0?onard)te jur freteften @taat$form umgeftaüet trnirbe.
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§ 4. Sie Cmtljeifung öer TJerfafTungen.

5lriftote(e^ ^at bte SSerfajfungen {nolitüai) nad) einem äußern Stterf*

mal eingeteilt in bret Arten, £errfd)aft eines (§in§elnen (Monarchie) , einer

prhnlegirten 9ftinber$aljl (Ariftofratie) unb Soufleränitätber ©efammt*
Ijeit (dfjfiiog) , welche nad) bem mobernen Spracfygebraudje iDemofratie,

von AriftoteleS aber Ttolixda (b. I). gefef$ltd)e 23olfSl)errfd)aft ober ^erfaffung

par excellence) genannt wirb, ©ein l)bd)fter ©runbfaft ift, baß in jeber ber

3 Staatsformen bie (Staatsgewalt ober ber (Souverän [%b nolixev^a, xb

xvqiov) baS ©emeinwofyt — $ed)t, 2BoI)lfal)rt, Sßilbung ber @efammtl)eit

unb ber (Smjefaen erftreben fotl; nnr unter biefer 23ebingung serbienen fte ben

tarnen rechtmäßiger Regierungen (SqÜ-al noXiTsiai) ; wenn fte aber bie (Ge-

walt für eigennüfeige 3w>ede, Sonberintereffen mißbrauchen auf ilnfoften ber

Uebrigen, wenn fte (Sinjetne ober ganje Klaffen unterbrücfen, berauben, fo feien

biefeS Ausartungen {naqaßdaetg) , bie (S"in§efl)errfd)aft fei bann eine %^
rannei, bie £errfd)aft einer prittilegirten klaffe Oligarchie, bie $ol!Sre=

gierung iDemofratie ($öbelberrfd)aft) , nad) bem mobernen Sprachgebrauch

Ochlokratie (2öiülür^errfd)aft beS großen £aufenS). 3>iefe £rid)otomie ift

nad)l)er eine geläufige geworben, inbem man nod) bie gemifd)te SBerfaffung

beifügte, in welcher alle 3 principe (baS 9D?onard)ifd)e, Ariftofratifcfye, I)emo=

fratifdje) an ber Staatsgewalt Sfyeil nehmen. 3)iefe (Sintfyeitung nad) ben

3ablenoerljältniffen fdjeint jtd) als eine natürliche unb erfd)öpfenbe »on felbft

bar^ubieten, unb ift atlerbingS immer nod) für manche wichtige innere Kigen*

fd)aften ber breiertei (Staatsformen unb für *ßolitif tton praftifcfyer SBebeutung,

wenn man aud) bie (Säge, welche Montesquieu barauf grünbet, nid)t für richtig

anerfennt unb biefelbe aud) nid)t ttotlftänbig ift unb wichtige Staatsformen

gan$ außer Ad)t lä$t.

beiläufig bemerfen wir, baß AriftoteleS bei feiner (Sint^eitung einzig bie

Staatsbürger berücfftd)tigt unb ttorauSfegt, baß aud) in ber Demofratie außer

ben Staatsbürgern [nolfoai] nod) red)tlofe klaffen — Silagen, Sanofaffen,

gremblinge, porige (*ßeriöfen) t>orl)anben ftnb. Aud) lefyrt er, baß eS man*

d)erlei oerfd)iebene Arten oon jeber ber brei 93erfaffungen gibt. 3)er 9te=

ftaurator ^ aller l;at eS bem 3ntereffe feiner Sfyeorie angemeffen gefunben,

bie Staatsformen bloß §weigtiebrig , in gürftentpmer unb Republifen ein$u*

Reiten, wobei er ein tüchtiges Stüd Sopl)ifterei $um heften gibt. I. 33b.

XX. Kap. „@feid)Wie eS nur pl^jtfdje ober fogenannte moratifd)e *ßetfonen,

einzelne 9ftenfd)en ober fünftticfye ©efellfd)aften mehrerer vereinigter 9J?enfd)en

gibt, fo fann eS aud) nur unabhängige üXRenfcfyen ober Korporationen geben,

fotgtid) ftnb alle Staaten entweber gürftentl) unter (Kin§ell)errfd)aften)

ober Repubtifen {93ietf)errfd)aften , ©emeinwefen) , 9ftonard)ieen ober
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sßoltyarcfyteen. Kin britteS ift gar nicr)t gebenfbar. 2)iefe einzig richtige

Kintr)eilung wirb aud) öon ber ganzen Krfaljrung betätigt unb alle guten

jtöpfe t)aben fte §u jeber ßät eingefer)en, fo js, SB, 9ft a c er) ias eilt unb

3or)anneS »on Füller." — ,,5lud) bie $on 2lrtftoteleS (ber arme

£ropf, fein guter üopf nacr) ^aller unb 9Jfacct)taoelI, entlehnte unb f eit $u=

fenborf aufgefommene Klafftftcation in 9J?onarct;ieen, Slriftofratieen unb 2)e=

mofratieen ift nicfyt genau unb für)rt $u allerlei unrid)tigen23egrif=

fen [ett»a §um 9^ac^tt)eil ber Slrtftofratte, refpecti^e Oligarchie?) Denn bie

beiben lederen ftnb nur fet) ein bar Unterabteilungen ber Otepubtt*

fen, SBoüte man behaupten, baß entweber einer ober siele ober alle

regieren fönnen, fo ift p erwibern, baß a 1 1 e 9Jknfd)en, alle Kinwoljuer

eines Sante6 niemals unabhängig ober r)errfd)enb fein fönnen. (5elbft in ben

SRepublifen, bie man populär ,$u nennen pflegt, ftnb SBeiber, «ftinber, Kin=

fäffen, frembe unb »tele anbere 93c*enfd)en (5. 93. Äettenfträflinge , QSerrüdte,

jtretine?. £on bem fogenannten freien SBolfe au6gefd)loffen ober gehören
r>ielnier)r nid)t ba$u (t>aö meinen wir auet/}. K$ ift alfo bort nur eine

größere Korporation roie anberöwo eine fleinere. <Soll hingegen bie

£emofratie nur barin beftet)en, baß im 3 nnern ber freien Kommunität jeber

wirftid)e Bürger als fold)er gleiche *Red)te unb Slnfprücfye tjabe, fo ift $>it>

fe3 bei alten ^Republifen o|ne 2lu6nar)me ber galt waren benn

früher in SBern, greiburg, Q}enet>ig, alte bie nid)t $atricier, nicr)t regiment^

fäfyig waren, beöwegen nidjt Bürger? waren bie Körner, wetcr)e al6 $lebejer

bie 2-egionen füllten, nid)t cives? u.
f. w.). $erftet)t man anberfeitS unter

2lriftofratie ben 3uftanb, Daß nict)t alle Bürger, fonoern nur bie Kb elften (?)

tu SS r b e r ft e n t)k Sacfye ber ganzen Kommunität in ir)rem tarnen regieren,

f ift biefe 6 wieber bei allen *ftepublifen ber galt/' (21ffo ift eS

son feiner 93ebeutung, ob biefe „(Steiften unb SBorberften" son ber ©efammtr)eit

auf fur$e 2lmtebauer gewäblt werben, ober oermöge iljrer ©eburt unb burd)

(Succeffton 00m CBater auf ben So^n regieren, ob 2tlle ju allen Slemtern fär)ig

ftnb, au3 ber ©efammtr)eit gewählt werben, ober ob bie 2Bär)l barfeit nur einer

gewiffen 3at)l burd) ir)re ©eburt 23eoorred>teter §ufommt, ob bie im tarnen ber

Kommunität ^egierenben berfelben 9lect)enfd)aft abzulegen r)aben, ober nafe-

weife Plebejer, welche bie „(StaatsgelKtmniffe" erforfcr)en möchten, riSfiren al6

$erbred)er beftraft $u werben?!

3iemlicr) ungefügig für tie 4patler'fd)e ,$weigliebrtge Kintr)eilung aller

(Staaten , in gürftentr)ümer unb ^epublifen , ift bie Kategorie ber geiftltdjen

<£>ertfd)aften unb ^riefterftaaten, welchen Malier ^mi bidleibige 23änbe feinet

2ßerfe6 (IV. u. V.) gewibmet r)at, wooon IV. 2 3ar)re fpäter als ber britte

(1820, unb V. ootlenbS erft 1834 erfc^ien, fo baß oermutr)et werben fann, ber

SBetfaffer bjabt bei feiner Klafftftcation an biefe „geiftlicr)en «§errfcr)aften
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unb $ r i e ft e r ft a a te n" nocf) gar nt^t gebaut. 2)ie £t)eofratie btent ir)m

nict)t red)t in ben jlram unb eS l)errfd)t in ber ganzen $)arftellung eine große,

voofyl abftcf)t{td)e Un6eftimmtr)ett r)inftd)t(id) beS UnterfcfyiebeS ober 93ert)ältnifjeS

ber rein fird)ttd)en £errfcf)aft (geiftlicbe £errfd)aft im engem Sinne) unb ben

geift(id)en Staaten mit einem Territorium ($ird)enftaat, ehemaligen geiftticfyen

jtiu'fürftentbümern , 23iSit)ümern n. f. ro.) . UebrtgenS wollten wir r)ier nnr

nacfyweifen, baß ^paller'S (Sintfyeüung ber (Staaten in gürftentf)ümer nnb $e=

jntblifen ebenfo imsollftanbig als unlogifcr) ift.

©eiftreid) unterfd)eibet beeren brei Slrten ber StaatSoerfaffungen,

Defpotie, welche ben (Staatsangehörigen weber bürgerliche nod) politifdje

*Red)te §ncjefter)t , 2lutofratie, roeld>e benfelben §wat bürgerliche ober *ßri*

ttatred)te, ntdbt aber poIitifcr>e einräumt, unb Repubtif, meiere bie Bürger

§ur Srjeilnabme an ben politifcfyen Rechten beruft. Ü)iefe (§intr)eilung , auet)

tton s2lnbem aboptirt, ift t>on geringem SRufcen für ^it Heb erficht ber fo

mannid)faltigen Staatsformen.

Rottecf (Se^rb. b. öligem. Staatslehre § 60.) anerfennt mit feinem

logifcfyen Sd)arfblic! / baß man bie StaatSoerfaffungen nacr) äußern unb in*

nern St)eifungSgrünben auf mer)rfacr)e 2Beife einteilen fann, baß bie per-

fcr)iebenen StaatSoerfaffungen in unmerflict)en 5lbftufungen fict) einanber an-

nähern unb nict)t feiten ber (5t)arafter berfelben zweifelhaft unb nur nad) bem

33orr)errfcr;enben $u beftimmen fei, baß nad) ber (Srfaljrung W meiften 93erfaf=

fnngen Elemente oon allen brei Staatsformen (Leonard) te, 5triftofratie, 3)es

mofratie) enthalten, t>a^ faum je eine gewefen ofme ariftofratifd)en 3u)a§, aber

bie 2 e t) r e muffe ben IB e g r t f f ber reinen gormen aufftelten unb auS biefem

r^k 9?atur ber oerfdjiebenen Cßrinci^e entwideln.

Sd)mitt^enner § 132, fd)eint W «Jpatler'fdje (Sinti) eilung nad)$u=

ahnten.

3)ie fran$öftfd)en 3)octrinäre ber ReftauratiouSpertobe 2)eftutt be

£racty (Gommentaire sur l'Esprit des Lois de Montesquieu Liv. II.) unb

SanjuinaiS (Traite sur la Charte L. I. Gh. 1.) bringen alte StaatSformeu

unter bie 2 entgegengefei$ten klaffen ber g o u v e r n e m e n t s nalionaux
ou de droit commun unb ber gouvernemenls s p e c i a u x ou d'e x-

ception. (Srftere ftnb biejenigen, welche baS @emetnwol)l als StaatS$wed

unb ben ©efammtwiüen beS Zolles als Duelle ber Staatsgewalt anerfennen

(»parceque dans ces gouvernements l'autorite superieure n'existe que par

la nationet pour la nation«). ü)ie gouvernements speciaux

ftnb biejenigen, wetd)e ben $ed)tstitel ber Regierungen auf einen anbem ©runb

als ben 2ßitten ber Nation frühen — auf eine gbttlid)e 93erleir)ung , auf baS

Red)t ber Eroberung , ©eburt, (Sigentfyum, geubafrerfyältniffe, pofittoen SBet«

trag:' »Je ne reconnais pas la republique pour une forme parliculiere de

(5 f d? e r , £anbb. b. jjtaft. $oIitif. II. 2
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gouvernement«, fagt SanjuinatS , »c'est un nom qui convient ä tous Jes

gouvernements simples ou mixtes
,
que nous avons appeles nationaux ou

de droit commun. Sous nos Rois on disait ,1a republique' pour ,la France'.«

£>iefe würbigen Männer Ratten praftifc^e ßwecfe vor Augen; eine fcienttftfcfye

ßlafftfication war nicfyt ifyre Aufgabe. 2)er ©egenfag ift nicfyt ibentifcfy mit

ben Ausartungen, welche AriftoteteS ben rechtmäßigen 2$erfaffungen

gegenüberftetlt; aber ber ©ebanle liegt nafye, baß eine Regierung, welche fraft

eigenen RedjteS fymfät, verfucfyt fei, bie Staatsgewalt in itjrem Sonberin*

tereffe ober §u ©unften einer gen)iffen (Slaffe auf Soften beS @emeinwol)leS

ausbeuten. @S ftnbet alfo eine gewiffe 3Sertt>anbtfdt)aft mit bem von Arifto*

tele6 aufgehellten Dualismus ftatt. (§S ift eine nicfyt §u täugnenbe Sljatfacfye,

l>a$ bie SßourbonS, als fte burcfy frembe ^Bajonette wieber eingefegt waren unb

von ©otteS* unb ber ^eiligen Atlian§=©naben regierten, unb bie ehemals ipri*

vilegirten klaffen mit blinber, fte felbft inS 5Serberben reißenber RücfjtcfytSlos

jtglett unb (£igennug il)re btynaftifcfyen unb ©onberintereffen auf Soften ber

immenfen 9fteljr$atyl ber (Stnwofmer granlreicfyS, ber Nation, welcher fte feit

30 3al)ren fremb geworben, verfolgten, inbem fte auf Legitimität ftd) ftügenb,

bie @efül)le berfelben aufs fcfynöbefte verlegten. (SS ift bal)er lein 2Bunber,

wenn Männer, welche über ben 33erbad)t anard)ifct)er ©efinnung ergaben ftnb

unb felbft von ber revolutionären @ewalttl)ätigleit bittere JMnlungen erlitten

Ratten, ben ©runbfag proclamirten, nur biejentgen Regierungen feien national

(de droit commun), welche anerlennen, baß fte il)re@ewalt im tarnen ber

Nation unb für bie Nation beftgen.

2)a wir aber bie Aufgabe l)aben eine bibactifcfye (§intl)eilung §ur Heber*

ftdji beS 3nl)altS ber 93erfaffungepoltttf wenigftenS §u verfugen, fo wollen wir

fyehd bie Slafftficattonen, welche bewährte StaatSgefeljrte, R tt ecf a. a.D.,

55 ü tau, (SnctyfL, Wlolji, @nci;ll. befolgen, benugen, inbem wir bem (Schema

leine weitere SBeoeutung als bie cbm angebeutete beilegen unb mit Rottecf an*

erlennen, baß bie verfemt ebenen (5tntl)etlungSgrünbe ftc^ burd)lreu$en, baß bie

abftracten vftategorieen bd ber Subsumtion ber concreten 93erfaffungen oft

3weifel erregen, unb baß eS, vok AriftoteleS fagt, viele Arten ber s3ftonard)ie,

Ariftolratie , 3)emofratte unb tfjrer ^arabafen (Ausartungen) gibt. SSoOftän=

biger, umfaffenber als bie (Staffification beS AriftoteleS unb ber alten Staats*

})l)ilofovl)en muß eine folcfye fyeutjutage fd)on werben, ba baS tyflittdaltex unb

bie neuere 3eit StaatSfonnen erzeugt fyaben, welche ben ©riechen unb Römern

unbelannt waren, anbere bem SBticfe beS Stagirtten $u entfernt lagen.

2öir fegen allervorberft entgegen

:

I. 3)ie£l)eolratie,

II. weltliche (Staaten.

Man lann bie £beolratte weiter einteilen, inbem man untertreibet
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a) bie Sfyeofratie im engern (Sinne, wo ©Ott at$ ber wirfltdje Regent

feine ©ebote unb feinen SBitlen butdj feine Drgane oerfünbet (wie bei ben

Suben) ; b) bie ^ i er ar ct)i e unb ^riefterftaaten. 9ftan fann ferner fa*

gen, e3 gebe gemifcfyte Staaten, wo bie *ßriefterfafte nnb bie Jtrtegerfafie

ftcf> in bie (Staatsverwaltung tl)ei(en, mie er)emal$ in 3ubien nnb (Sagten.

ÜBir r)aben int V. unb VI. 35ud)e t>k d)rtftltcr)e £terarcr)te ber römifd)--fatf>oli=

fcr)en jtircfye unb iftr SBerfyaTtnijj $um Staate beleuchtet; bie 2*err)ältntffe ber

alten orientalifcfyen haften fmb unferer praftifdjen Stufgabe fremb, unb bie $Ru

fct)ung weltlicher ©ewalt unb priefterticfyer Autorität in ben mof)ammebanifd)en

(Staaten unb 3ap<m / wenn wir aud) facfyfunbig wären, fyat ebenfalls für un*

fern 3*wd ^ne 23ebeutung.

2lbgefer)en oon ber $r)eofratie unterfct)etben wir ^uoorberft:

I. ©infame Staaten,

II. 3 u fammen 9 e f e £* e Staaten, wobei ftcr) oon felbft r>erfter)t, va$

biefe §ufammengefe£t finb au6 benjenigen (Elementen, welche unter ben serfcfyies

benen gönnen ber einfachen Staaten aufgellt werben. 2)a6 (Sigentr)ümltct)e

berfelben beftefyt in ber 2lrt unb 2Beife ber 3ufammenfej3ung unb in ben 2kr*

Pltniffen bes @an$en §u ben einzelnen ©liebern.

I, ^tnfact)e Staaten.

Wlan fönnte biejenigen, welcbe ben (£r)arafter ber griecr)ifd)en nolig, b,r),

einer fouoeränen Stabtgemeinbe ober einer auf einem befcfyränften @e-

biete organifd) conftituirten 93 o tf ö

g

enoffenf c^aft r)aben, al6 eine fpeciftfct)

»erfct)iebene klaffe bem Staate im e. S., weicher auf einem ®tbktt oon grö=

§erem Umfange eine Saty oon@emeinben unb *ßrooin$en »erbinbet, bereu (Sin*

wor)ner perfönlid) in feinen nähern 23e$ier)ungen fter)en, entgegen fe£en. 3)iefer

Unterfct)ieb ift in allen £infid)ten t>on groger 2Bict)tigfeit. 3n unferer 3eit ift

bie (§riften$ einiger weniger Staaten ber erftern 5lrt [ftoksig, civitates) nur

eine erceptionelle (Srfcfyeinung ; aber man fönnte unter biefe 9tubrif aucr) bie

Äleinftaaten unferer Seit bringen. S-I. 93b. ÜReta^. §§ 12—15.) 31«ein

t)a biefe 53ürgerfct)aften unb jtleinftaaten bod) wieber nacr) it)rer 93erfaffung

unb Verwaltung oerfd)iebenen (Staatöformen angehören, fo ift e$ ^wertmäßiger

baejenige wa$ tl)re fpectftfc^e Statur al6 »ftleinftaaten erforbert an ben geeignet

ten Stellen $u berüdjtd)iigen.

A. @in5elr)errfd)aften (9Jconard)ieen, gürftentr)ümer). Ü)er

93ollftanbigfeit wegen wollen wir aucr) bie *ßatriarcr)almonard)ie als

bie ältefte (neben ben £t)eofratieen) unb bie afiatifd)e ^Despotie aufoär)*

len. 5lber für unfern praftifdjen 3wecf fommen biefelben weiter nid)t in 33e=

tracbtung, ba wir *ßolitif weber für SBebuinen ober nomabifcfye Sorben, nod)

für afiatifd)c 3)cöpoten älterer ober neuerer 3«* entwideln. Wlan fönnte geneigt
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fein auct) ben $atrimontatftaat unb ben £et)enftaat auS einem ptafti--

fcfyen Spfteme für unfre 3 e^ auSpfd) liefen, ba faum mer)r in (Suropa eine

^Regierung bie (Staatsgewalt, meiere jte ausübt, auS prioatrecbtlicfyem (§;igen=

ttyum an ©runb nnb 23oben ober auS bem geubalverbanbe ableitet; aber ba

noer) in neuerer $dt £ aller baS (Staatsrecht auS ben prioatrect)tlid)en unb

feudalen Q3erbältniffen abzuleiten veriucfyte unb t>ic 9Jconarct)ieen ber ©egenroart

wenigstens wotf) einzelne SOcerfmale ober (£onfequen$en berfelben beibehalten,

fo wirb ber begriff berfelben nät)er $u entwickeln fein.

2)ie (5in$elt)errfd)aften 9J?onarcr)ieen, gürftentr)ümer) fmb entweber

(Srb reiche öfter 2Ba 1)1 reiche; erftere fönnen ftet) auf ben SSolfSwitlen ober

auf eigenes 9£edjt ftü|en gouvernements de droit commun. gotivernements

speciaux .

ü)ie SJlonardne ift entweber eine reine 9Jconarct)ie ober eine be =

f er) raufte 9Jconarct)te 'mit 2-anbftänben ober Kammern)

.

Unter ber reinen 9Jconatd)te begreifen wir fowot)t bie unumfcfyränfte

sjJconarcfyie, ben aufgeflärten Despotismus (le despotisme eelaire), welcher

an feine gunbamentalgefetje gebunben i\t, aber t>k Sorge für baS öffentliche

2ßor)[ als (Staaten) ecf anerfennt, alo bie monarchia legitim a, welct)e

ben (Staat nact) gunbamentalgefetjen regiert, aber ofyne Teilung ber (Staats*

geaalt.

511S eine 2lrt ber unumfct)ränf ten 9SJconarct)te (despotisme eelaire,

möchte man ben Imperialismus im 9£apoleonifct)en (Style betrachten wol*

len ; allein ba er feinen 9^ecr)tStitet auS bem allgemeinen (Stimmrechte ableitet

unb ftet) mit bem (Scheine ber conftitutionellen gormen umgibt, fo wiro eS paf=

fenber fein, benfelben unter ber D^ubrif ber conftitutionellen ^ftonarctjie $u be=

fjanbeln*

23on ber reinen 9Jtonarct)ie unb beren Wirten unterfct)eibet ftet) bie confti*

tutionelte 9Jconarct)ie im w. <S., in welct)er eine 93olfSoertretung 2lntt)eil

an ber Regierung t)at ober ber Regierung gegenüberftet)t ; biefe (Staatsform

war StriftoteteS unb t>m eilten unbefannt* (So lange ber gütft in bem 23efif3

ber f)dct)ften ©eroalt bleibt, ift baS monarct)ifct)e ^rineip t)errfct)enb

;

wenn aber bie entfct)eibenbe 9Jtact)t von ber ^rone auf bie SSolfSoertretung

übergebt, biefe auf bie (Staatsverwaltung birecten Hinflug übt, unb bem -üfto-

narct)en nur bie (5t)rertrec^te , bie fct)einbare Otepräfentation ber (Souveränität

bleibt, fo ift bie Regierung eine partamentartfcfye. 3m erftern roie im

ledern galle ift allerbingS bie (§inr)ett ber Staatsgewalt vorr)anben;

ein ^Dualismus tritt als UebergangSjuftanb ein, roenn baS monar-

cr)ifct)e *ßrincip in stampf gerätr) mit bem ^rineip ber parlamentatifct)en #te*

gierung ; auS biefem Kampfe fann bie parlamentarifct)e Regierung t)eroorget)en,

er fann aber auet) jur unumfct)ränften 9ftonarct)ie führen, ober einer d e m o -
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cratie royale bie $r)üre öffnen, treibe nact) ber (Erfahrung oou ber abfo*

Inten Demokratie ober £>ct)lofratie nicr)t weit entfernt ift, au$ welcher benn am

(§nbe beö Jtrei£laufe$ ein ÜMttärbeöpottötmiS ßmperialiSmuS) ober eine

Oteftauration folgen fann.

ÜDie conftitutionelle Sftonarcfyie im w. <S. veranlaßt eine $eir)e fragen,

betreffenb bie Elemente unt> 3u farrtrrien fe^un9 *>er ^olBoertretung (£anb =

ftänbe, $olf9au3fct)üffe, (§in= unb 3roetfammer*®i)ftem), bie actioe

unb paffioe 2Bar)lfär)igfett, birecte ober inbirecte 2öat)len,

*Partial= ober 3ntegralemeuerung, bie 2lrt unb ben Umfang
ber£r)eilnar)me an ber ®efe£gebung unb (Staatsverwaltung

blo^ beratt)enbe ober entfefyeibenbe), baS 9£ed)t ber (Einberufung

unb 32luflöfung, bie 3nitiatitte, baS 23etljä(tmfj §um Sßolfe (£)effent=

{ i cfc f e 1 1 ber93err)anblungen, $reßfreir)eit, 9Serein3red)t, *ße=

titionSrecfyt). 3e nad)bem biefe SD^obalttäten unb ^Bedingungen beftimmt

unb combinirt ftnb, errjält bie SBerfaffung an ftdj einen geringern ober Softem

sfiSertt) unb ben ßfjarafter einer conftitution eilen 9ftonarcr)ie im e. @.,

wenn nämlid) bie SBolföoertretung wenigftenS §um 5^t)eile buret) $o(föwar)len

gebilbet wirb unb it)r entfcfyeibenbe Sbeilnalnne an ber (Staatsverwaltung unb

®efe£gebung eingeräumt ift. allein ir)re Sßtrffamfeit unb £eben3fäl)tgfeit in

einem beftimmten Staate beruht außer bem innern 2Bertlje ber QSerfaffung felbft

auf ir)rer 2lngemeffenr)eit für bie concreten focialen, nationalen, pfytyfifalifcfyen

3uftä'nbe unb 9ßerr)ältniffe.

gür bie conftitutionelle 9#onarcr)ie ift.baS ® efcfyäftSreglement ber

Kammern von 29Std)ttgfett unb bat)er an biefer Stelle einläßlicf) ju betjanbeln.

3)er SmperialiSmuS ift eine r)\vpofrttifcr)e 9cac!)al)mung ber conftitu=

tionellen 9D?onarcr)ie, wo bie gorm bloßer €>cr)ein, ^cilitdrbe&potiSmuS bei-

nern ift; inbeffen r)at auet) biefe (Staateform unter Umftänben eine ^eitweife

^Berechtigung, gür benfelben ift bie abfolute ^erttra litcit unb bie 33u*

reaulratie ein geeignetes *Regierung3mittet, tt)ie für ben despotisme
eclaire ber reinen 9ftonarcr)ie; bie Autonomie ber (Korporationen

unb bie fpontane $r)ätigfeit ber (Einzelnen ftnb wefentltdje Stufen

ber war)rr)aft conftitutionellen $erfaffung. (SS wirb bar)er paffenb fein biefe

Materien in 53erbinbung mit ber conftitutionellen 9ttonarct)ie einläßlid) §u be=

fyanbeln, obgleich) bie £t)eorie berfelben auet) auf anbere Staatöformen tr)eil*

weife Slnroenbung ftnbet.

B. Ü)ie SRepublifen werben eingeteilt in 5lriftof ratieen imw.
6. unb Demofratieen. $)ie war)re Slrtftofratte, b. t). nact) ber ®$s

mologie bie £crrfcr)aft ber SBeften, @b elften (tcov ccqiotwvvow aotzr},

£ugenb, Sücfytigfeit, Sabferfeit), fann faum anbere als in einem 3beal ge*

funben werben, wo beliebig bie günftigften 23erl)ältniffe in jeber ^inftd)t vor*
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ausgefegt werben, (Sine 2{nnäf)erung 31t berfelben in ber 2Öirflid)feit ftnbet

nur ftatt unter künftigen äußern 93erl)ältmjfen , rcenn burd) (Srjieljung unb

weife Snjittiittonen bewirft wirb, baß baS @efe§ unb nicfrt bie 9ftenfd)en

fyeriicfyen, baß bie $ur Ausübung ber Staatsgewalt berufenen ber 9Jtef)r§ar)l

nad) vermöge ir)rer perfönlicb/en 3Serr)äItniffe unb SBilbung bie Sßorjüglidjften

il)reö 93olfeS ftnb unb baS @efammtwol)l als StaatS^wed gilt; wefentltd)

wirb bier$u beitragen eine 23eimtfct;ung bemofratifcf)en (SinfluffeS. 3)ie £err=

fcfmft ber heften !ann nur bie £errfd)aft einer 9ftinber§al)t über bie 9fter)r*

Sarjl, bie §errfd)aft oerbältntßmäßig Sßeniger fein; wenn aber bie Sßenigen

\0V1y01 lebigltct) burd) zufällige ober äußerliche $or$üge (©eburt, 3^eic^tr)um)

prioilegirt ftnb unb bie @efammtr)eit in ir)rem Sonberintereffe ausbeuten,

fo ift biefeS Dligarcfyie, eine ber für bie ©efammtljeit, baS 9^ect)t unb ®e=

meinwofil oerberblicbften unb oerf)aßteften Staatsformen ; baS (Srtrem berfelben

ftnbet ftatt, wenn ber 6ofytt bem SBater von Rechtswegen fuccebirt unb bie

9?id)tpriotlegtrten mit Uebermutf) als red)tfoS bejubelt werben. (Sine SpecieS

ber Oligarchie ift bie $lutofratie, wo bie ©elbfätfe rjerrfd)en, wo ber per*

fernliege SBertr) , bie S3ilbung nichts gilt, fonbern allein ber 23eftj$ oon 9£eid)=

tljum Tzlovxog
, gfeicfyoiel vok berfelbe erworben fei. 2)iefe 5lrt ber £>ligarct)ie

fann burct) Ausartung fowofyl ber ©eburtSariftofratie als ber 2)emofratie ent=

fteben unb ift nicfyt beffer als bie auf ©eburtSabel beruftenbe £)Iigarct)te. 2)te

^imofratie ift bie Serfaffung, wo fämmtticbe Bürger $ur btrecten ober in-

birecten 2#eifnar)me an ber Staatsverwaltung berufen, r)ödt)ftenö bie gan$

^ermogenlofen, weld)e feine Steuer §al)len, auSgefd)loffen ftnb, bie ©efammt-

f)eit aber nad) gewiffen $ermögenSclaffen unb Steuer^aten gefd)ä§t unb ein=

geteilt \}t [tluccI, Sd)a|ungen ; , fo baß bie polittfct)e Berechtigung parallel

mit ben Steuerquoten fteigt. (SS leuchtet ein, baß bie £imofratie eine 9J?enge

ocn ©rabationen unb 9ftobalitäten zuläßt, je nad) ber j$aH unb Stbftufung ber

Steuerclaffen unb il)rer Berechtigung , ber periobifcfyen Erneuerung ober £e*

benSlängUd)feit ber Remter unb ben ber QSolfSgemeinbe oorbe^altnen Rechten.

3e nad) biefen 33erfct)iebenr)etten unb (Kombinationen fann bie Simofratie ben

(Sfyarafter einer Slriftofratie, einer DliQaxdne ober ber gemäßigten 2)emofratte

annehmen; fte ift r)äuftg ein (Slement ber conftitutionellen 50lonarcr)ie , wirb

aber am swedmäßigften in ber ^et)re oon ber Slriftofratie unb Oligarchie be*

fprocfyen werben, gür (SinbeitSftaaten mit einem großem ©ebietSumfange §at

^ie £imofratie eine bebenflicfye Ungleichheit jur golge, j. 33. in granfreid) unter

£ouiS $f)ilipp Ratten manche Departements, wo bie ©runbftüde geringen ©elb»

wertf) r)aben unb mefyr jerftüdett ftnb, bebeutenb weniger Electeurs unb Eli—

gibles im 33etbaltniß ber Beoölferung (Sdmijjler, Statistique de la France

Tome III. p. 187.
;

. £>ie Ü)emofratietft nad) ber (Stpmologie bie <§errfdjaft

beS £)emoS OeS SßolfeS in feiner ©efammtfyeit). allein ba fte $ur j$eit beS
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$lriftoteleS bei ben Seltenen factifd) meift in £)d)(o!ratie (,£)errfct)aft beS

Döbels, o%Xog) , b. r). 2öitlfürr)errfd)aft bei* 9ftenge unb ber 23eft£lofen mit

roiberrecfytlicfyer SBebrüdnng unb Verfolgung ber 93ermögticr)en , ©ebilbeten,

(Selbftftänbigen ausgeartet war, fo braucht 2lriftoteleS ben tarnen ber Demo=

fratte nur in biefem (Sinne, inbem er bie burct) ©efefce geregelte, einigermaa=

ßen burd) artftofratifdje 3nftitutionen gemäßigte VolfSl)errfd)aft als izolitüa

(Verfaffung par excellence) be§eict)net, unb biefe Staatsform für ba$u be*

f einigte 53 öl! er als bie re(atit>=befte betrachtet, voobei er ttorauSfe£t, baß bie

niebern unb mecfyamfcfyen Verrichtungen beS SlderbaueS, ber ^anbtferfe unb

W r)äuSlid)en Dienfte »on Sctafcen »errichtet werben. Die 3BiUfürr)errfc^aft

beS Demos fann ficfy unter Umftänben einige 3 e^ fcaburcfy erhalten, baß bie

Waffen, roeldje fonft mit gän§lid)er Sluflöfung beS Staates unb ber *Hecr)tS=

orbnung in 5lnard)ie verfallen würben, burd) Demagogen (VolfSfd)meict)ler,

8ettf)ämme() , welche auS $l)rgei§, §abfucr)t, dtafye bie ©eroalt in bie «gjctnbe

beS *ßöbelS bringen , bamit berfetbe als 2Betf§eug für ir)re perfönlicfyen 3wede

biene , benfelben burd) geiftige Ueberlegenfyeit einigermaaßen sufammenljalten

unb führen.

(£S ift allgemein anerfannt, baß bie reine Demofratie für unfere

3uftänbe unb ßulturftufe eine llnmöglicfyfeit ift unb r)öd)ftenS nod) ftattfinbet

in ganzleinen ©ememoen, welche feine S elbftftcinbtgf eit beft^en ober in Sän=

bern tton geringem ©ebietSumfange unb einfachen Sitten, boct) nicfyt olme 23et=

mtfdmng eines ariftofratifd)en Elementes, voo feine großen $eid)tr)ümer üor-

fjanben, bie Einwohner mit Viel^ucfyt unb Slderbau befcfyä'ftigt ftnb, auf bem

Sanbe jerftreut leben unb feine Neigung r)aben fjäufig an politifd)en Verfamm*

lungen $t)etl $u nehmen. 2Bir werben bafyer biefe Staatsform nid)t einläßlicr)

befprecfyen unb nur erwälmen, baß bie repräsentative Demofratie leicht nacr)

einer gleitenben Scata in biefe reine Demofratie (Dcfytofratie) auSfd)lägt.

Dagegen ift bie repräsentative Demofratie einer forgfciltigen (Sr*

örterung um fo er)er bebürftig , als biefelbe in ben Verein. (Staaten von 9?orb?

amerifa unb in ber <Sd)Voei$ ins Seben getreten ift unb in monard)tfd)en (Staa=

ten vielfach) baS Streben ftcr) funb gibt, biefe Staatsform als bem 3beal

entfprecfyenb unb ber greifjeit unb 9iecr)tSgleid)t)eit angemeffen, burd) Umfturj

an bie Stelle ber befteljenben Verfaffung $u fe£en. Die repräsentative Demo*

fratie war 5lriftoteIeS unb ben 5llten unbefannt ; bie (Spuren, weld)e man in

einzelnen Einrichtungen ber r)ellenifd)en (Stäbteverfaffungen ober in ben Scfyrif*

ten ir)rer (StaatSpr)itofopl)en finbet , ftnb bloße Verquidung ber ftäbtifcr)en 5(ri=

ftofratieen unb Demofratieen mit Veimtfcfyungen beS anbem (Elementes. Der

begriff unferer repräfentativen Demofratie fefct (Staaten von einem ©ebietS=

umfange voraus, weld)er bie reine (abfotute) Demofratie, bie unmittelbare

£l)eilnaf)me SlÜer an ber Staatsverwaltung, bie Verfammtung ber ©efammt=
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fyit ber Staatsbürger £anbe£gemeinbe, Conseil general) unmöglict) macrjt.

Sie t)at fict) r)erau6gebilbet, wenn bie früher ßerrfcßenbe ©emeinbe ir)rer *ßrhri=

legien entfe^t nnb ben ehemaligen Untertanen bie 9?ecf)t3gleicryr)ett unb $r)eit=

nabme an politifdjen ^ecßten §ugeftanben ober erobert würbe, ober wenn efye*

malige ^ro^in^en ober (Solonieen son bebeutenbem Umfange fict) oon ber

Öerrfcftaft beS 9ftutterftaate£ toSfagten unb fict) bemofrattfct) organiftrten, weil

eine Slriftofratie nict)t üorfjanben war. $)ie repräsentativen 3nftitutionen ber

conftitutionetlen 9flonard)ie, bie ebenfalls ben bitten unbelannt war, welche

wenigftenö in (Snglanb fcfyon üor ber UnabfyängtgfettSerfla'rung ber bereinigten

Staaten feit 3afyrlj)unberten beftanben unb s>on bar)er ben 5(nfteb(ern befannt

waren, bienten tfmen a(ö Sßorbilb* SSor einigen 2)ecennien glaubte bie

3)octrin, eS fei feicfyt biefe repräsentative 3)emofratie überall $u organifiren

unb baS Mittel gefunben , burct) biefe unb eine 23unbeeverfaffung bie greif)eit

unb @feicf)l)eit aud) in ben größten 9^etd)en p verwirklichen. (SS wirb baßer

unfere Aufgabe fein bie Sßortßeile unb ^acfytfyeite biefer Staatsform $u beleuct)*

ten, ^k SBebingungen it)rer sJftö gltd) feit unb Ue ©efaßr ber Umwanblung in

reine 2)emo!ratie unb Dcßlofratie au3 bem Seben naci^uweifem

Slnmerfung. Wlcijl, (gnci>flcpdbie §§ 12. 14. jMt ben $ecr)t3ttaat ber bleuen

3eit ben übrigen (Staat^fetmen — Xljecfratie, ^atriardjatftaat, antifer <&taai, Sefyenftaat,

$atrimcnialjlaat, bespotte — entgegen 5 er grünbet feinen „S'tedjtsjtaat", ioeldjen er aud)

fonffc l)äuftg ertoäbnt, auf eine ö erfianb ige Sluffaffung beS &taat§ aU einer 2lns

1t alt für bie$eittidr)en3ntereffenbe3 irbifd?en£eben3 unb auf ben <Sa£, ba§

ber Staat^toecf bie (Summe ber inbiaibuellenStoecÜe fei, roafsrenb bie Sljeofras

tie ben ^taat auf ba6 Senf eits bejie^e unb ber antife<Staat bie Snbioibualität abfor=

bitt, ber (Sinjelne bort im Staate aufgebe unb bie nnbern (Staaten ftrf) auf ba6 eigene Stecht

unb baä Scnberintereffe be§ <£>errfcr)er3 grünben, bie Untertanen il)m gegenüber redjttoö

jtnb ober nur precario modo auf feinem ©nuiDeigent^um gebulbet toerben.. 3toar gefällt if)m

felbft biefe Benennung nicfjt redjt, roett ber 2eJ)enftaat unb ber ^atrimonialftaat aucr) auf bie

53e$eidjnung aiß Oledjtöjtaat Slnfprucf) machen, anberfeitS, toeil bie 9£ealiftrung be3 Srecfytes

feinestoegS ben ganzen Staat^toed: ausmache, ba ber ^Bürger auf unferer ßulturffrtfe 00m

&iaatt audj bie «Serge für 2Bcf)ifafjrt unb 33übung forbere. Unb toirflidj be§nt $Rofy ben

begriff be3 Staats^toecfeS in einer Söeife aus, bafj er füglid; ben Staat, in toelcfyem bas Self-

government fel)r jurüdgebrängt toirb, $ßoti je ift aat nennen fönnte. (Seine (Sinti) eilung ift

^ternlid) übereinftimmenb mit ber oben ertoäfmten in gouvernements nationaux unb speciaux.

Sie§e I. 33b. Mittag. § 7.

2ftan fönnte bie ®taaün ber Sfceujeit einteilen in fotd^e, too atte (Staateigeiratt centralis

firt iji, bte Stutonomie ber ^reoinjen unb ©emeinben oernic^tet, bie Spontaneität beS inbioü

buelten Sffiirfens burc^ ftaatlic^e Seoormunbung auf ein Sftinimum befc^tänft ift, mit einem

33orte, mo (Sentratitat unb ^öüreaulratie fjerrfdjen, unb in fote^e, rüelct)e bem Self-

government großen (Spielraum laffenunb 100 ber ®runbfa£ Ijerrfdjt, baf bie (Sentralgematt

unb bie ÜaatHc^e S^ätigfeit nur bann ein^uttnrfen berufen ift, irenn bie notlilüenbigen Sioecfe

nicr)t buref; bie ©n^etnen ober burc^i bie Socaf? unb (Sorporaticnöüerwattungen erreicht toerben

fonnen, ober fotoeit es bie (Stellung beS ©efammtj!aateS bem 9lu3lanbe gegenüber erforbert.

'Jlber n?ir toerben ®etegenr)eit ftnben, biefen wichtigen $unft ju erörtern, inbem toir biejenige

Glafüftcation befolgen, it>elcr)e bie getoöljnlidjfte unb für bie Ueberftc^t jwecfmäfig ift. 33or=
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läufig üertoeifen toir auf ^aub ot'S jtvei ffierfe La decadence de la'France unb Grandeur

possible d. 1. Fr., auf ©neifl'S @ngl. 33erfaffungS * unb SSertoaltimgSrecfjt, unb auf 2)u*

pontzSßfjite, L'Individu et l'etat nub De la Centralisation.

JDte ©efd)id)te unb tfyeihoeife auü) bie ©egenttart toeifen gefetffdjafttidje Sujtänbe auf,

ttelcfye aflerbingS nidjt oljne bie Anfänge einer ftaattirfjen Drganifation jinb, aber »o es $toeü

feU)aft ijt, ob fie als (Sonfoberation ober einfache «Staaten, als freie ©emeinben ober als %üx-

ftentljümer ju betrachten ftnb, nne $. 33. bie Stämme unb ©enoffenfrfyaften ber alten ®erma=

nen. © @ad) f e, £ijtcrifdje ©runbtagen beS £). (Staats* unb 0iecf)tStebenS.

IL 3 u fammen 9 e f e # te Staaten*

A. (Sin t) er rf cfe enb er Staat mit *ßertinen§en. Empire.

2)a6 großarttgfte 3Seifpiel in ber @efd)id)te gibt un6 diom (bie Stabr, Llrbs)

mit feinen *ßro*un$en nnb ba$ längere 3 e^ mit^om rioaliftrenbe Karthago,

bann 5t tt) en mit feinem ©ebtete (2lttifa) nnb feinen 23eft£ungen, im WlitteU

alter 23 e neb ig. 3ep übertrifft ©rof brttannien mit feinen 3)epenben=

jen, (Gibraltar, Wlaita , ben Sieben 3nfeln unb ben ßolonieen unb 93efi£un=

gen in Slmerifa unb Dftinbien, 2luftralien, bem (Sap, St* Mauritius, 5lfle$

voa$ je früher beftanben. 2lud) granfreid) r)at fo(ct)e Sßefijjungen in mehreren

2Öeltt!)ei(ett, unb altbefannt ift, wie Napoleon burd) (Eroberungen ein epr)e*

mereS !Retd) biefer 2lrt geftiftet r)atte , wo$u er ben $r)einbunb, bie Sd)wei$

unb bie feinen 23rübern unb feinem 2lboptio=Sor)ne $ur Verwaltung übergebe*

nen Königreiche rechnete» Kleinere Staaten biefer 2lrt Ratten im Mittelalter

mehrere italienifd)e Stäbte (gloren§, Mailanb, ©enua) geftiftet, unb bi$ 1798

befafen bie XIII. (Santone ber Sd)wei$ tr)eilS einzeln, tr)eilS vereint fold)e @e=

biete unb Untertfjanenlanbe. Wlan r)at $war folcfye Staatengebilbe ben ein*

fachen (Btaatm gleicfygeftetlt, inbem man bie r)errfd)enben Stäbte al6 bie foge-

nannten moralifctjen *ßerfonen mit ben (£in£eir)errfcr)ertt tterglicr). 2)iefe ©leid)*

ftellung r)at einige ^Berechtigung , wenn man mit «gjaller bie gürftentfyümer

als ^atrimonialftaaten auffaßt; allein felbft tton biefem Stanbpunfie ift bie

©leidjftellung rttct)t richtig, ba bie r)errfd)enbe ©emeinbe fdjon an unb für ftct)

ein Staat ift unb bleibt, aud) wenn er feine Ü)epenben$en verliert, unb weil

baS SubjectionSoerr)äItni£ brüdenber ift, wenn nidjt bloß ein gürft ober eine

2)fynaftie ben Staat für bie SBeftreitung it)rer SBebürfniffe in 2lnfprucr) nehmen,

fonbern eine ganje S3ürgerfd)aft, Stabtgemeinbe ober Sanbfcfyaft bie abr)ängi=

gen Sanbfdjaften ober *ßrot)in$en ausbeuten. UebrigenS ift biefe \£jerrfd)aft

»erfcfyiebener 5lbftufungen unb Scfyattirungen fäl)ig, fcon einer milben Su$erä=

nität bi$ §u ber unerträglichen 53ebrüdung»

B. ßonfö berattonen, b. r). Bereinigung einer f3D?er)r§ar)( t>on Staa=

ten $u einer ©efammtr)eit, welche als permanentes ©anjeS gebaut wirb unb

als foldjeS gewiffe ©runbgefe^e anerfennt. Sie ftnb $u unterfdjeiben fcon blo*

|en 5tl Hangen (53ünbniffen) , welche entweber für beftimmte t?orübergel)enbe
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3wecfc ober auf unbeftimmte >$e\t gefc^loffen werben, wobei jeber ber SBerbün;

oeten feine oolle (Souveränität ungefcfymälert behält unb, au6brücfiidj ober

ftillfcr)roeigenb, feine (Eonoenienz nnb feine 3ntereffen refervirt, or)ne ftd) bem

(Entfcfyeibe ober ber £5berf)or)eit ber SBerbünbeten zu unterwerfen. (Eine (Eon*

föberation lann fein:

1} ein(Staatenbunb, roie jefct Ü)eutfd)lanb unb früher bie (Sd)roeiz;

ober

:

2) ein 23unbe$ftaat, roie bie bereinigten (Staaten von SRorbamerifa

nnb bie Scbroeiz feit 1848.

3m 2lltertr)um finben roir im 2ld)äifct)en S3unbe ben SSerfucr) einer (Eon*

föberation, roelcfye aber nur eine ephemere (Exiftenz nnb eine unvollkommene

£)rganifation r)atte. 3)ie Skrbinbungen ber germanifcfyen (stamme unb ber

Gelten (tnb zu roenig befannt, jebenfaltö aber fo unvollfommen , locfer unb

roanbelbar, bafj fie für prafttfcfye $mdc nict)t berüdficfyttgt roerben fönnen.

(E6 bebarf einer genauen (Erörterung, um bie unterfcfyeibenben SD^erfmale

unb bie roefentlict)en (Eigenfcbaften biefer beiben Wirten von (Eonföberationen

anzugeben. 2lbftract genommen mag ber SBunbeSftaat bie vorzüglichere 2lrt von

(Eonföberation fein; eben roeil fyter ba6 @an§e al6 folcr)e$ aud) ein (Staat ift]

aber er r)at bie Anlage ftet) in einen (EinljeitSftaat p verroanbeln unb in bem

(Softem ber (Eentralität unb SBureaufratie aufzugeben ober ftet) in feinbfelige

©egenfäge auftulöfen; unb nieftt überall roo eine (Eonföberation roünfcfybar,

ift burd) bie 2krr)ättniffe bie Möglicfyfeit eineö 23unbe3ftaate6 gegeben, in roel*

d)em galle e6 ebenfo verfer)rt als unpatriotifet) ift , bie zwar abftract minber

vollfommene gorm unb bie reellen SBortrjeile berfelben aufzugeben, auf bie @e*

fal)r ben 33unb ganz auftulöfen unb bie (Selbftftänbigfeit ober Integrität be$

©anjen aufzuopfern, ober bie S3eute eines mächtigen 23unbe6gtiebe6 zu roerben,

in einem (Einfyeitgftaate aufzugeben unb W Autonomie zu opfern.

C. Ü)ie $erfon ah Union, roo ber gleiche gürft Regent von mehreren

Staaten ift, von roelcfyen jeber felbftftänbig unb mit ben anbern zufällig burd)

bie 3bentität be6 gürften verfnüpft ift. SSenn biefe Union roirflict) bem 23 e -

griffe ganz entfprtctjt, fo baß jeber Staat feine (Souveränität, feine ©efe^ge*

bung unb felbftftänbige Sßerroaltung, feine befonbere 9ftilttärmacr)t unb ginan*

Zen behält, fo ift ein znfammengefe^ter Staat gar nict)t vorfyanben,

fonbern bie Union r)at nur etroa bie SBirfung einer intimen unb bauerr)aften

Allianz. 3n ber SBirflidjfeit aber roirb meift ein <Subjection$verr)ältnifj , ein

bominirenber Staat mit *ßertinenzen (Litt. A.) ftd) aus ber $erfonal=Union

entroideln. Ü)er $ampf §roifcr)en bem gehalten ber (Souveränität unb bem

(Streben nact) *Real*Union ober «Subjection ift eine £Hu eile von (Eon=

flicten, roetdje leicht einen für alle $r)eile gefährlichen (Er)arafter annehmen,

roie bie ®efd)icr/ie ber ©egenroart zeigt.
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§ 5. Die maferieffe ßufgaöe ber TJcrfalTungsfcOrc.

5tÜert>orberft ift $u beachten, baß unfere Aufgabe nid)t baS allgemeine

(Staatsrecht, fonbem *ßolitif ift, unb wir bar)er bie SBerfaffungSpo*

litil §u befyanbeln f)aben, wobei auf Rechtsfragen nur foweit Rüdficfyt §u

nehmen ift, als bie 8e$iefyurigen ^wtfcfyen beiben biefeS notr)wenbig machen

(<S. I. 33b. (Sinteit. «; 12.). Die «ßolttif, fpeciell bie $erfaffungSpolitif, muß

bie (StaatSfittenleljre ((Sbenb. <S. 10. Rote) , alfo auct) bie Weiterungen

§wifcr)en bem3werfe beS Staates (StaatSmetapI). §§ 8—11.) unb ben »er*

fcfyiebenen S>taatSformen , jwifcfyen btefen unb ben focialen 93erl)ältniffen, unb

bie Se^re oon ber Unterorbnung ber oerfd)iebenen 3wede, "°on *>en s2Rit=

teln §u (§rreid)ung beS l)öd)ften, unb ber untergeordneten ^mde, von ber Qntt-

widelung ber ftaatticr)en (Einrichtungen im (Sinne beS gortfcbritteS (I. 33b.

(Einleit. <S. 8. 11.), »on ber (Erhaltung ber (Sxtflenj unb (Selbftftän*

bigleit beS Staates gegen ©ewalt t>on stufen, fo wie gegen beftructioe

£enben§en im 3nnern (a. a. £). S. 9.), foweit bie 3Serfaffung als bittet

ba§u bient ober bebro^t ift, §ur Aufgabe machen. i$ux SSerfaffungSpolitif gehört

alfo wefentltd) aucr) bie SRafrobiotif ber üerfd)iebenen (Staatsformen,

welcfye aber mit ber 9BerfaffungSlel)re organifd) §u üerbinben ift (a. a.D. S. 20*)

unb bie 2ef)re oon ben llrfadjen beS Verfalls ber 3Serfaffungen unb ber Staats*

Umwälzungen. 2)tefe 5^1) eor t e ber Resolutionen, welche als ©egenfa$

ber SRafrobiotif ein tf)eoretifd)eS Sntereffe I)at , ift öugleid) für bie praftifcfye

sßolitif oon größter 2Bid)tigfeit. Denn, wie SlriftoteleS wieberljolt bemerft, bie

(Srfenntniß ber Urfadjen beS Verfalls fül)rt §ur (Stuftest ber not^wenbigen

Maßregeln, welche biefem Verfalle entgegenwirfen , unb biefe £fyeorie in

tl)ren beiben Richtungen le^rt ^ugleicr), wie eine gewünfcr)te 93eränberung ber

beftefyenben 33erfaffung eingeleitet ober vorbereitet werben fann. Slriftot. Polit.

Lib. V. c. 7. c. 9. et passim.

SlriftoteleS (Polit. L. IV. c. 1.) ftellt ber 93erfaffungSpolitif eine ttier*

fad)e Aufgabe. (Sie foll 1) bie an ftd) befte, üortrefflidjfie 3S erfaf-

fung angeben, boer) nicfyt ein in ber 2ßtrf(icr)feit unausführbares 3beal.

Diefer gebenlbare 3Rufterftaat fe§toorauS, baß feine äußern ^inberniffe

entgegenftel)en unb alle wünfcfybaren $erl)ältniffe gegeben finb. (Einen fold)en

9Rufterftaat conftruirt er im VII. unb VIII. 33uct). Db biefer %X)t\\ ber Slrifto*

telifdjen ^ßotitif ttollfiänbig fei (wie SSartfyelemty St. «gjilaire annimmt) ober

unüotlenbet blieb unb bloß als gragment §u betrachten ift, wie ^itbenbranb

behauptet (um fo waf)rfcr)etnlicr)er , ba unwiberfyrodjen bie ^olitif von Slrifto*

teleS in ber legten 3eit t>or feinem $obe beaxbätd würbe) , unb welches bie

richtige Reihenfolge ber 23üd)er fei, mag r)ier unerörtert bleiben. Sein Win-

fterftaat ift jwar , wie er felbft bemerft, nur gebenfbar unter ben günftigften
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§Berr)ci(tmffen , tt)te fte in ber 2öirflicr)feit faum sorfommen bürften, unb bar)er

mebr ein 3b eal $ur möglid) ften 2(nnär)erung unb als 9Q£aaßftab $ur

23eurtf>ei(ung ber wirfltct) beftefyenben $erfaffungen;'aber eS

ift boct) fein 6(ojj eS £uftgebilbe wie bie $e:publif ^laton'S, fonbern ausführbar,

wenn ade 23ebingungen gegeben ftnb;

2) mufj bie *ßolitif bie bem 9Jlufterftaate ficf) näfyernbe, für

Die meiften Staaten mögliche SSerfaffung angeben, als 3* e * *>eS

praftifcfyen «Strebend;

3) bie nacf) ben gegebenen 2$err)ältniffen für einen beftimm=

ten (Staat befte SScrf affung*

4) 3)a aber bie *ßolitif $ l u g r) e i t S ( e r) r e ift unb als »ottftänbige £r)eorie

für al(e gcille bie JtfugbeitSregeln anzugeben fyat, fo muß fte felbft für bie

fcr)lecf)ten SBerfaffungen ($arabafen) f)t):potf)etifcr)e JUugJjeitS*

regeln unb maf robiottfct)e 2er)ren aufnehmen»

3n gewiffem yjlaafc ftrebt Wtofyl in feiner (Encfyf lopäbie bie SB etücf

^

ftcfetigung ber concreten (StaatSart afö bie Aufgabe ber (StaatSfunft (*ßo=

litif) baqufteften. „3e genauer in bie (Sin^elfjeiten beS (StaatStebenS eingegan*

gen wirb, . , befto weniger fann man ftct) bem 2Öal)ne überlaffen, burcr)

ein einiges (Softem ^u gorberungen ber 2Birflicr)feit an eine richtige Staate

fünft §u erfüllen/' § 86. 2lber er fügt bei: „eS wirb ben 23ebürfniffen einer

(Snctyffopäbte beffer entsprechen, wenn bie Sntwicfelung ber £ef}rfä£e nur ein-

mal ftattftnbet, I)iebei aber 9Rücfftcl)t auf bie t>erf(t)iebenen <Staat$axten genom*

men wirb. Selbftoerftänblict) ift wor)l f)iebei, baß bie ©runblage oiefer 2)ar=

ftellung ber ^ecfytSftaat ber 9?eu§eit ift, unb bei biefem wieber junäcfyft

bie repräsentative 9J?onarcr)te inSSluge gefaßt wirb/' 93gl. §§ 91.92.

Ueberatt blicft inbeffen bie einfeitige (§rr)ebung feines $ect)tSftaateS unb fpeciell

ber parlamentarifcfyen Regierung f)err>or. Unbefangen unb in conferoatisem

©eifte befjanbelt $ülau, igntytl 2. 2(uSg. §§ 32— 34. bie $er[cr;iebenr)ei

ber 33erfaffungen.

3)a wir praftifdje ^polittf §u unferer Aufgabe gemacht r)aben, fo t)er§tc^ten

wir barauf einen 9Jcufterftaat 51t conftruiren, ober eine SSerfaffung $u fcfyitbern,

welche für bie meiften (Staaten wünfcfybar unb möglict) fei.

(Sin Sftufterftaat , welcher, wie 2lriftote(eS fagt, ausführbar fei nur in folgen

burct)auS günftigen ^Berfyältmffen, wie fte in 2öirflict)feit je faum twrfommen

werben, ift ein ber fyeculatioen $bt(ofo:pr)ie beS (Stagiriten unb bem pfafti*

fcr)en triebe ber ©rieben angemeffeneS 3beal; aud) war ba$u bie r)ettenifd)e

ftohg 'Stabt) geeigneter als ber moberne (Staat, welcher unenbticfyer mate*

rtetfer 93erfct)tebenfjeiten fäbig unb ein ©egenftanb nüchterner $rofa ift. 3)aS

StaatSibeal ^laton'S mag ben SlriftoteleS angespornt l)aben etwas analoges

$12 bieten, rx>ie ber $latonifcbe ®efe£eSftaat baS QSorbilb ber 2lriftotetifdjen für
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bie meiften Staaten erreichbaren 23erfaffung war. 3Me größere $erfctjiebenl)ett

ber focialen unb politifcfyen 3uftönbe imb SSerljättniffe ber mobernert (Staaten

macfyt bte Söfung auet) biefer Aufgabe §ur Unmöglicfyfeit. 3)ie Begeiferung

Vieler für bte norbamerifanifcfye 3)emofratie ober für bte partamentarifetje $e=

gierurtg unb Selfgovernment in (Snglanb bürfte je£t ziemtict) abgefüllt fein,ba

bte (Einfügt nnter ben ©ebilbeten unb Unbefangenen immer Karer wirb, einer

=

feitS, baß biefe Berfaffungen bnrd) ttielfacfye Berfyältniffe bebingt finb, bie man

nict)t »e£pflan§en lärm (£ocqueoille, Bülau, @netft), unb anberfeitS, baß bte

reellen SSortfjeile , um welche man bie bereinigten Staaten unb (Engfanb be*

neibet, großenteils nict)t ben Berfaffungen, fonbern ber geograprjifdjen Sage,

bem $eict)tlmm an Mineralien , bem Ueberflnffe an fruchtbarem 23 oben gu§u^

fct)reiben ftnb (9^ofd>er , ßolonialpolitiL Saoergne, Economie rurale de

l'Angleterre) , unb ba bie Uebelftänbe ber :politifct)en Snftitutiouen unb ber

©efe£gebung jener Staaten immer greller J)eroortreten.

2Bir werben unS bal)er einfach mit ben beftefyenben Staatsformen

nact) il)ren Befonbert)eiten befestigen-

5lber ftatt folcfyer tbealiftifct)en -ftebelbilber unb tenbenjiöfer SSorbilbcr

galten wir für angemeffen ben Sfcecialttä'ten ber 93erfaffungS:po(itif einen

allgemeinen £t)eil (Pars generalis) oorauSzufct)idm 5)iefer £lllge=

meine %ty\l I)at bie ©runbbegriffe unb abftracten Sci^e, welche in ber

StaatSmetapt)fyftf unb in biefer (Einleitung aufgeteilt ftnb, für baS £eben

weiter auszuführen, unb bie praftifct)en Regeln, welche nict)t bloß für eine

Staatsform, fonbern für bie meiften (Geltung fyaben, anzugeben* 2)er Stoff

ift fo reichhaltig, baß ber SBerfaffer nict/t t>k 'Qmafityt I)at benfelben zu erfcfyö*

pfen; er befcfyeibet ftet) bal)er, nact) feinem %act unb bem Wlaa$ feiner Gräfte

eine Blumenlefe barzubieten. SBiele wichtige fünfte fönnen je nact) ber 5luf*

faffung unb 3wectmäßi9fcit in ben allgemeinen £beil ber 33 erfaffungS lettre

aufgenommen ober bä benjenigen Staatsformen erörtert werben, für welche

fie rjauptfä'cfylict) oon Bebeutung ftnb, ober Ui welchen bie Bebeutung am beften

llar gemacht werben fann. (Sbenfo oerfyält eS ftet) mit ber Literatur
;

jeben=

falls mad)t ber SBerfajfer nict)t Slnfpruct) auf bibliograpl)ifct)e Botlftänbigfeit,

fonbern befct)eibet ftet) fooiel Literatur anzuführen, als er X>amit nä'r)er oertraut

ift ober bem ßttxcfe angemeffen ftnbet; er binbet ftet) babei an feine ct)rono(o=

gifct)e £>rbnung ober anbere formelle 9ftetr)obe, fonbern wirb bie Literatur tebig=

lict) nact) bem @et)atte, bem relativen SS3ertt)e ober ben innern Beziehungen

anorbnen.
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5Jügemeüter X^eil ber $erfajfitng§le(jre.

3ßcf)t, (Snctyfl* b. Staatätoiffenfdjaften, §§ 2S ff.

9U tt e cf, Se&rB. b*8Kgem. (Staatslehre* «Praftifd^e Staatslehre, I. £aupttfjeil. I. £t)eil.

1* n» 2* 3l6fc&nitt.

<5d)mitti)enner, XII Q3ü$er ö. (Staate. VII. 23. 2* §tbtl)emtng.

§ l. Sie Ciferatur öes flflgememen £(jeirs*

2)ie ©efd)id)te unb Literatur ber (StaatSwiffenfcfyaften,

in üö£onograpr)teen bearbeitet i>cm Robert son 9ftof)l. 3 ftarfe Dctaübänbe.

I. 35b. Erlangen 1855. II. 33b. 1856. III. 53b. 1858. 2)en 3n&alt bilben

tr)eilS gefcrjicfytlicfye unb bogmatiferje 2H>J)anbiungen unb biogra:pr)ifd)e 9toti$en,

tljetlS literariferje 9xe:pertorien. §ierl)er geboren »orjüglidj I. 53b. (Einleitung

unb bie $tonog. IV. V. VII.— III. 33b. 9Jc. XIII. lieber fran$. (Staatsrecht. 2Bir

citiren auS biefer: bie »Histoire parlementaire de la Revolution francaise

par Buchez et Rouxa unb »Choix des Rapports, Opinions et discours pro-

nonces ä la tribune nationale.« 2luS biefen bä'nberetcfyen Werfen fönnen für

W Q3erfaffungSlel)re ©olbförner unter einer 501affe anberer ©egenftänbe unb

wertf)lofer £>iatrtben gefammelt werben. 2Bir fönnen nict)t umfjin l)ier ben

Courier de Provence beizufügen, welcher ttcm 1789— 1791 unter Leitung

Sftirabeau'S erfd)ien unb »on 3)umont rebigirt würbe* (Er gibt in lebenbiger

2)arftetlung eine Sfnafyfe ber 93err)anblungen ber (Ecmftituante, welche großen*

tr)eilS bie £f)eorie ber $erfaffungS(el)re unb baS 23erfaffungSwerf betrafen.

Diefe Slnafyfe ift freiließ fubjeetis unb tenben§iöS, aber fet)r geiftreict). 2ßtr

citiren ferner auS 9Jcol)l (üftonogr. XIII.): »Roullee, Hist. complette des

Etats-Generaux ; bie son unS fct)on oft cittrten 2Öerfe »on Dfaubot (La France

avant la Revolution) , Socqueoille (L'anc. Regime et la Rev.)
, §ello (Du

regime constitutione!). 23egreiflicr) gab bie §tt>eite 9^e^ublif (1848) unb bie

S3emüt)ungen ber (Einfiel) tigen unb 2ßor)ige(Innren, ber 2lnarct)ie unb ben über«

fpannten 3been entgegen §u wirfen , ben Slnftofj §u trefflichen SSorfcfylägen unb

$>arftellungen, welche für bie allgemeinen @runbfä£e ber QSerfaffungSlerjre als

gunbgrube benu£t werben fönnen. 93cm ben hti 9Jcor)i aufgeführten (Schriften

citiren wir bie 2 r>on Saboulatye unb Saferriere: Cours de droit public et

administratif avec la Constitution de 1852. 4e. Edition 1854. gerner bie

»on unS fct)on früher cittrten 2Berfe ^aubot'S : La Decad. de la Fr. u. Gran-

deur possible de la Fr., x>on 9Jlof)t unter bie fpecielle Sftubrif beS Verwais

tungSrecfyteS gebracht. SJconogr. XV. Slllgem. Literatur b. *ßolitif @. 341—
413. $gl. 9Jcol){, Bncyft. §§ 14. 15. 17. 19. 20—28. 32. SKonogr. XVIII.
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3eremia$ 23entl)am unb feine 33ebeutung für bie StaatSroiffenfdjaften. $5enn

bie 3been 93entr)am'$ sott einem fefyr einfeitigen ^rtncip (ber 9ftt|lid)feit) au$*

gefyen unb feine $orfcr)läge mitunter nic^t bloß originell , fonbem überfpannt

unb unausführbar ftnb, fo bleiben gteicfywofyl feine 2Berfe üon fyoljem 3Bertt)e*

(§r l)at (£pocr)e gemalt in ber <5taat$' unb 9£ed)t6roiffenfcr)aft unb ber ©efe$-

gebungSfunft. Seine £ogif unb Originalität ift leljrreid) unb anregenb. Tlaw-

cfyeS be$iet)t ftcf> fpecielt auf britifd)e 33erf)ä(tniffe unb $Rißbräuct)e, roeld)e er

oft mit leibenfcr/aftlidjer 33itterfett angreift. £)er ftaatS* unb red)t&pfyilofopl)ifct)e

Z\)üi feiner 2Berfe ift wof)l beffer als im englifcfyen Drigtnal in ber freien

franjöftfcfyen Bearbeitung ^umonfS §u ftubiren.

3n bem neueft erfd)ienenen $8aW>Mo1)V$ (Cßolitif I. 33b* 1862) ent=

l)ält befonberS 2lbfct)n. I. (^olitifcfye 2tyl)ori6men) unb II. (»on Stänbeser*

famm(ungen) manche treffliche SBinfe für 93erfaffung3lel)re, tote bie folgenben

5lbfcr)nitte für bie Sipeäatitäten lel)rreid) ftnb. 3n biefen Sluffä^en leuchtet

»ielfacr) ber ftaatSmännifcfye 33licf unb ber praftifcfye (Sinn beS SSerfafferS, un=

termifcr)t mit bem, waS eine *ßartl)ei ®eftnnungStücr;tigfeit nennt unb ber £hu
neigung $u geroiffen Sdmltr)eorieen.

2Öir öerweifen auf ben 2lrttfet Literatur t>on 33ülau, in bem sJ?otted%

fct)en StaatSlerifon ; ferner S et) mitt fyenner, XII 23ücr)er t>. (Staate. 53b. I.

2. SlufL 1839, enthalt §§ 39—42. 71—80. 93—98. unb 53b. III. 1843.

§§ 127. 131. einen $eicr)tlmm literarifcfyer 9?oti§en mit treppen 33emerlun=

gen. 3n fad)Iid)er <£jinftd)t bereinigt ber $erfaffer richtigen praftifdjen 93lid

mit einer ©efinnung, roeldje auf gefefclicr) geregelte greifyeit $ielt, bie 53ebürf=

niffe ber concreten 23erl)ältniffe unb bie gefd)icr)tlicr)e (Sntroidelung beS 3iz&)t$

berüdftcfytigt. Sin großer £l)eil be3 I. 23b3. ift ber ^ationalofonomie gen>ib=

met unb bet)rtt ftd) felbft in baS ®ehid ber rotffenfct)aftlid)en £anbroirtr)fd)aft

auS; in beiben 53änben tterrätr; jtet) etnerfeitS bie Siebljaberei beS gelehrten

Cannes für ard)äologifd)e unb ettymologifd)e Stubien, anberfeitS feine $er=

trautfjeit mit ber fpeculatben $bilofo:pl)ie. Wit biefer 53eimifct)ung heterogener

$)inge, roelcfye für Stebt)aber intereffant, aber ftörenb für diejenigen ftnb,

tt>eld)e nur pra!tifd)e £el)ren Jucken, bkibt baS 2Berf im ©an§en unb in ein*

feinen Steilen wertvoll für diejenigen, welchen 2öal)tl)eit unb befonnene

greit)eit6liebe mel)r gilt als spartljeigeift.

3Son neuerer beutfdjer Literatur erwähnen wir l)ier nur fur$ bie Sd)riften

tton23ülau, Safylmann, 3<*cr)ariä.

Sel)r beacr)tenöroertt) für bie fran$öfifd)e 2iteraturgefcr)icr)te unfereö

gad)e6 ftnb bie Notices.historiques par Mignet, 3e. Edit. Brux. 1853,

welche bie fd)rtftftellerifcr)en Seiftungen unb bie politifcfye SQStrffamfeit mehrerer

ber auSge$eid)neteften franjöftfd)en ^ßubliciften unb Staatsmänner neuefter 3 e^

(Siemes, ^oberer, Sallefyranb, Berlin, £>eftutt be £raci;, 3)aunou, Simeon,
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(Er)arle6 (Eomte, Eignen, Dro§) unb einiger 9ftct)tfran§ofen (©temonbi, Dofft,

^tnciüfon) in fur§en fräftigen 3^9en fd)übern

SSon altem clafftfcfyen (Schriften erwähnen wit fyier vorläufig bie allbe--

fannten 2Öerfe von 9ftacct)tavell nnb Montesquieu, lieber bie SDfoc--

d)iaveüi=£iteratur kt ftd> STRol)[ im III. 33b. feiner @efct). u. £iter. 9«. XVII.

umftänblid) verbreitet. 3n ber Einleitung fyaben wir fct)on ernannt ben

Commenlaire sur TEspr. d. LL. de Montesquieu par Mr. le Gomte De-

stutt de Tracy, welchen ber SSerfaffer auf ben 2Bunfd) 3efferfon'S fct)rieb unb

1811 in Slmertfa bruden ließ, bann wäbrenb ber Deftauration in granfreict)

unveränbert r)erau£gab. Diefer fogenannte Kommentar ift eine Äritil unb Um=

arbeitung, tt)e(cr)e buret) bie nüchterne 2lnafyfe unb ben potitifcfyen ^uritaniö*

muS beS burd) feine (Sonfequen§, ©elbftftänbigfeit unb feinen ganzen (Et)arafter

tyocfyadjtungSwertfyen Mannet contraftirt gegen bie genialifdje $ietfeitigfeit

ffltmte$qmm'$. Ungeachtet ber (Einfeitigfeit ber potitifcfyen 2lnfcr)auung3roeife

enthält biefer Commentaire einen *Reict)tl)um an foliben £er)rfäften, geiftretcfyen

SBemerfungen unb ^raftifcf)en Regeln.

Weniger begannt at3 ber Espr. d. LL. ftnb bie erft in neuerer $ät \)ti--

au6gegebenen Denffcr)riften genelon'3, welche bie ©runbfäjje be6 Ded)t3--

ftaakä (nact) WtofyVö Definition) mit 9£ad)btu(f einferjärfen, unb eine National;

Vertretung forbern, in ber Ausgabe feiner äßerfe, nxlcfye 1825 mit einer Notice

von Sillemain erfcfyten, Tome I. II. III. Diefe Denffcfyriften ftnb um fo beact)=

renäroertfyer, als fte ntc^t für bie Deffentlicfyfeit beftimmt waren, fonbern §um

©ebraucfye be£ vräfumttven £r)ronfotger6 ober ber 9JNnifter be6 ftoljen Wlonax--

cr)en, welcher fagte: »Fetat c'est moi.a ^Beiläufig fei bemerft, baß genelon

aud) im £e(emad) bie £el;ren ber tiefften 6taatStvei6r;eit in poetifcfye gorm

einfletbete.

(Sfyrenrvertfje (5rroäf)nung verbienen bie 3been über ben £)rganiSmu6 ber

'Staatsverwaltung be£ Slbbe be <5t. $ierre. (5. Sa vie et ses oeuvres

par Molinari 1857.

gerranb f 1825. Theorie des revolutions, 1817. 4. Vol. Der $er=

faffer war eines ber erften *ßarlamentSglieber, wetcr)e 1788 bie (Einberufung

ber Etats-generaux verlangten, fal) aber mit SBebauern unb (Sdjreden bie

revolutionäre siBenbung ber Dinge, emigrirte 1789 unb febrte 1811 nad)

granfreid) §urüd. ü« r)at biefe £l)eorie, tx>eld>e freiließ Un Männern beS Um*

fturjeS nicfyt gefallen fann, auS ber ©efd)icr)te entwidelt, weld)e er genau fto*

birt fjatte.

Wlixabeau (welcher baS 5lnbenfen feines SßaterS unb feinet 23ruber3

überftrafytt unb beffen fittticfyer ßr)arafter unS Ijter gteid)güftig fein fann) r)at

ale Staatsmann, nadjbem er wefentlict) beigetragen, bie Devolution §u befd)teu=

nigen, überlegene üolitifct)e (Einfielen entwidelt. (Sr t)at oft bie vulgären
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$evolution6männer unb bie *Mf6fcr)meicr)ler mit $edr)eit unb Erfolg von oben

feerab befyanbelt, unb ba3 Üttö gliche geletftet, roenn e3 möglich geroefen wäre,

bem «Strom ber Devolution ein conftitutionelleg 23ett §u graben» 6eine Sieben

unb Memoiren finb für bte QSerfaffung^potitif vom r)öcr)ften 2Bertt)e, ©. Col-

lection complete des travaux deMiraheau ä FAssemblee nationale. 6. Vol. 8.

1798. — Oeuvres de Mirabeau precedees d'une notice par Merilhon. 1825

—1827. 9. Vol. 8, — Oeuvres oratoires de Mirabeau precedees par une

notice histor. de Mr. Barthe etc. 3. Vol. 1819. — Chefs-d'-oeuvres ora-

toires de Mirabeau, 1822. 1823. 2. Vol.

$Bem fällt r)ier ntdt)t ber $ame be$ Wbhe (SiefyeS ein, welcher burcr)

feine Schriften bie Vernichtung ber 9ftonarcr)ie mit ©täuben unb aller ge=

fd)id)tlid)en 3nftttutionen in grantmcr) mächtig gefät)rbet fyat, bann im 2kr*

folge t>ie med)anifd)e (Sonftruction einer (Sonftitution auf ber 33ajt6 ber $olf6*

fouveränität bocirte unb fväter naiv genug roar §u glauben, er fönne nacr) bem

18. 53rumaire ben Erften (Sonful nact) feinem (Styfteme gängeln.

$113 ©egner ber revolutionären @runbfä£e fcfyrieb (Sbmunb^Burfe bie

Reflexions on the revolution in France 1790. £>eutfd) von@en£. 3)iefe

*Pr)ilivpica gegen geroaltfame StaatSumroäl^ung unb Umfturj beö gefdncfytlicfcen

sRecfyteS, enthält tfyeitS eine 2$ergleidumg ber englifcfyen greil)eit6enttt)tdelung

auf bem 2Bege gefe§tid)er Reformen mit bem SerroriömuS unb ber 2tnard)ie

in granfreicr) , tfyeils 2Babrf)eiten , roekfye lk Verfaffung^oliti! immer p be=

rüdficfytigen I)at. 2)ie Streitfcfyriften , roelcfye biefeö 23uct) hervorrief (von

Üftadtntofr), *Jkv,ne u. %.) , beroeifen am beften, roelcty mächtigen Einbrucf e$

machte. *BgL mtffi, @efd). u. Siter. II. 33b. X. Sftonogr. «Rr. 3. ^ ift r)ier

nicfyt ber Drt bie übrigen Schriften, ben (Sr)arafter biefeö Cannes unb feine

politifcfye £f)ätigfeit in ir)rem ganzen Verlaufe §u befprecfyen; eine einfeitige

$ertf)eibtgung beffelben, nicfyt ol)ne tr)at(äcr;lid)e 23elel)rung, finbet man in The

historyof the life and times of Edmond Burke by Thomas Macknight 1860.

^Benjamin ,(£onftant, Principes de politique 1815. 2)iefe3 23ucr)

enthält , nebft ben auf bie batnalige Sage granfreid)3 (in ben §unbert Sagen)

bezüglichen €>pecia(itäten unb ben 2el)rfä£en ber 2)octrtnäre, vortreffliche Erör*

terungen über "ok ©renken ber Staatsgewalt unb bie ©arantieen ber inbivibuels

len greifyeit, 23or$üglicr) ift aud) Chap.XV. de l'inviolabilite des proprietes.

§ 2. Die #ofiti& oes flriftotefes.

Sdjon oft fyaben wir biefeö 9JMfterwerf beö ©tagiriten citirt unb werben

e$ nod) ferner benu$en; über baö 2krl)ältnij3 beffelben $u ben Entroidelungen

ber mobernen @taat6roeiSr)eit fyaben wir unS auSgefprocfyen im I. 33be. Ein*

leitung unb § 4. ber Einleitung §u biefem VII. 23ucr)e. 2lber ungeachtet ber

er, £anb&. b. ptatt. $oütif. 3
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retatioen 23efd)ränftr)eit be$ UeberblideS bleibt biefeS in alle (Sprayen überfe^te

2Berf ein föftltdjer ©d)a§ für 2ltle, melden Ernft ift, äcfyte praftifcfye ©taat£=

weiö^eit mit pf)ilofopr;ifd)er Srfenntnif? §u oerbinben. (§6 ift t)ier nicbt 9kum
unb nid)t ber geeignete £>rt zu einläfjlidjen Erörterungen über bie ^Bollftänbig»

feit ober Unoollftänbigfeit ber 2lriftotelifct)en Cßolttif unb über bie grage, ob bie

Reihenfolge, in welker bie ac^t 53üc^er fegt georbnet ftnb, bie richtige fei unb

oon 2lriftotele6 felbft fyerrübre (©. oben § 4. ber Einleit.), oOer ob bie 23üct)er

IV—VIII. oerfd)oben unb in welche £)rbnung fte zu bringen feien. 28ir oer*

weifen diejenigen, welche ÜJhtfje unb Neigung für folcfye ©tobten r)aben, auf

£ilbenbranb'3 @efcf). oer *Red)t3= unt> ©taat#pl)i(ofopbte I. 33b. §§71. 78.

unb t>k oon tfjm cttirte Literatur. 2öa3 ^ie £)rbnung ber Sucher betrifft, fo

pflichten mir ungeachtet ber (Sinwenbungen ^itDenbranb'6 ber oon 53artt)e=

lemp ©i. ^pilaire (Politique (TAristote, Paris 1837.) Pertfyeibigten, fdwn

oon altera *ßbilotogen begrünbeten unb oon mefjrem Der neuern beutfcfyen *ßt)t=

lologen gebilligten 2lnftd)t bei, baß Da3 4. 23ud) Der oulgären Drbnung al3

VI., bae 5. m VIII., t>as 6. atö VII., ba3 7. als IV. unb baS 8. aß V. 23ucfy

einzureiben feien. (©. 23artr)elemty ©t. £., Preface p. 141 sqq.) ©teilt

man ba3 2Berf in biefer Drbnung zufammen, fo fann man e6 mit Dem franzö*

fifdjen Ueberfefcer zur D?ott) als oollftänDig betrachten; al$ oollenbet fönnen

wir e$ nict)t bezeichnen, olme beewegen gerabe bie oon ^itbenbranb oermißten

Steile mit folcfyer 23eftimmtl)eit als notbwenDige 53eftanbtr)eile nad) SlriftoteleS

$(an §u betrachten, gür bie Behauptung, baf er t)a$ Sßerf rttc^t ganz nact) fet=

ner 5lbftct)t ooUenoet fyabe, fprid)t, auf er ben innern ©rünben unb 9Jterfmalen,

ber Umftanb, bajj, tüte ntcfyt zu bezweifeln ift, bie tyolitit bie le£te Arbeit oor

feinem Sobe war. UebrtgenS rüt)rt bie Einteilung in 8 Sucher nicbt oon 2lri*

ftoteleS l)er ; fte ift wafyrfd) etnltdt) baö Qßerf beS 2lpellifon oon %eo$, welcher

fxd) in 2ltr)en niebergelaffen r)atte unb baS lange oermafyrlofte 5(Jcanufcript ent*

becfte unb für feine Bibliotbet* erwarb, dagegen ftnbet man beutlicfye ©puren,

baß Slriftoteleö baö ®an$e in 3 oDer 4 s2lbfd)nitten befyanbelte.

2)en (Ebaralter be3 2Berfe3 im Slllgemeinen unb Da3 Sßert)ältrti# beffelben

§u ber 9ftoralprjiIofopl)ie bee SlrtftoteleS lebrt ^ilbenbranb. 5)te einzelnen 23e*

grtffebeftimmnngen, prafttfcfyen ©a'£e unb beren Begrünbung werben wir im

Verfolge an Den geeigneten ©teilen zu befpred)en l)aben, fo mit eö nid)t fct)on

in ber Einleitung Oiefe^ VII. 35uc^eö unb in ber ©taatgmetapfjfyftf gefcbetjen ift.

dagegen wollen wir Oerfud)en Denjenigen, welche ftct) wenig mit ber @e=

fd)id)te ber $r)tlofopr)te befct)äftigt l)aben unb geneigt fein follten bie £el)ren

beö ©tagiriten alö unpraftifd)e ^}ebanterie zu oerfd)mäb,en, ober welct)e eine

ber Riefen Beurteilungen OeS Slriftoteleö gelefen ^aben, eine richtigere SBor^

ftellung beizubringen. 2)aß er £er)rer Slleranber'ö beö @rofen war, ift befannt,

unb baran fnüpfen 9J^ancr)e bie SSermut^ung ober 53efct)ulbigung, t>a$ er bem?
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felben gefc^metd)e(t l)abe unb baß bie Cßolittf SSeweife batwn enthalte. Daö

@egentl)ei( gefjt au6 ben £l)atfad)en fyersor, welche bie grünblidje unb fcl)arf=

finnige üritif <5ta$r'$ feftgeftettt I;at. ((5taf)r, Aristotelia, 2 2Sbe. 1830.

1832.) 3n jener *ßeriobe, alö ber ttom <Siege6taumel beraufd)te 2Heranber in

2Jfien fic^ bem Uebermutfye aftatifd)er Deepoten nnb ben Saftern f)ingab, lebte

Slriftoteleö entfernt son ifym §u Sitten; er ftanb in »ertrauter (£orrefponben$

mit bem in 5lleranber^ ©efolge beftnblid^en ^aüiftfjeneö, melier ftd) l)erau£-

nal)m bem Könige unangenehme 2Babrfyeiten ju fagen unb für btefe Verwegen-

heit $on 2Ueranber einem graufamen £obe geweift würbe, inbem er tfyn etneö

(Eomptotteg befcfyulbigte unb ben fern lebenben $riftoteleö a(3 Slnfttfter tferbäd)*

tigte. ^üexanber'S $ob würbe üon Einigen am <£>ofe einer Vergiftung §uge=

fd)rieben unb au^geftreut, ^riftoteleö r)abe baö ®ift geliefert. Diefe fallen

23efd)u(bigungen bereifen aber, baß Slriftoteleö in ben 2htgen fetner 3^ttgenof=

fen nid)t ber (Schmeichler beö übermütigen (Eroberer^ war. 3n ber erften

Verlobe fetner genüge bevokö 3((eranber feinem ehemaligen (S^iefter unb

Sefyrer feine 3>anfbarfeit burd) anfet)nlic^e @efd)enfe unb inbem er bemfelben

für feine naturwiffenfd)aftlid)en arbeiten au3 allen afiatifd)en Sänbern 5^oti$en

unb 9eaturgegenftänbe liefern lk$ ; unb fyinwieber ift nid)t §u bezweifeln, baß

ber Unterricht beö 21riftotele3 in feinem ßögtinge biejenigen fortfcfyrittlicfyen

£enben§en anregte, welche berfelbe in ben eroberten Säubern burd) Anlegung

neuer (Stäbte unb ,§anbel3firaßen unb burd) (Exploration ber fernften Sänber

unb s3Jceere betätigte, UebrigenS fann ba£ Verfycütniß beiber als <Sr§iel)er unb

(5d)üler unb i^r 3^f«nimenleben f)öd)ften6 ttier 3afyre gebauert fyaben; inbeß

mag 2(rifiotele3, welcher fid) aud) fpä'ter unb nad) 2Heranber'3 £l)ronbefteigung

in 9Jcafebonien auffielt, (Sinfuiß gehabt fyabett. 2lber er begab ftd) §um $n?ei=

ten Sftale nafy 2ltl;en , efye $(eranber feinen 3ug nad) Elften antrat. Daß er

ifm auf feinen genügen begleitet fyabe, ift entfd)ieben unrichtig, ©ooiel gel)t

aber au6 Altern fyenwr, baß er burd) feine Verfycütntffe, fo wie aud) burd) bie

gan^e Anlage unb $id)timg feinet ©eiftee; geeignet war bie Staate wiffenfcfyaft

unb bie Staatöhtnft mit bem umfaffenbften Ueberblid nad) ben ©efe^en be6

Haren VerftanbeS unb nad) ben concreten SSert)ältniffen tl)eorettfd> unb praftifd)

§u befyanbeht. Der ftaat^fluge, menfd)enrmtbige ^ßf>tltpp fe£te fyoljen SSertt)

barauf, ben SlriftoteleeV welcher al3 6oI)n be3 föniglicfyen 2eibar§te6 am mafe=

bonifct)en £ofe aufgewad)fen war, §um (Srjiefyer unb !^et)rer feineö SolmeS §u

gewinnen; er willigte ein, baö son il)m früher ^erftörte Stagira, 2lriftotele6

Vaterftabt, wieber f)er§ufteHen unb bort eine Unterrid)t6anftatt §u grünben*

Sta!)r mac^t eö wal)rfd)eintid), baß §lteranber nebft einigen anbem 3üngtingen

»on 5lriftoteleö in ©tagira unterrichtet würbe.

gortwä^renb bi$ in bie neuefte 3eit ^aben t>k größten ©etefyrten, tyvtMU

elften unb $f)ilofop^en in 3)eutfd)lanb , wie in granfreid) unb 3ta(ien, Uc
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eminenten 93erbienfte beö SlriftoteleS, wie nm -$!)i(ofopl)ie unb alle ©ebiete be6

2Öiffen3, fo um bie 6taat6n)iffenfd>aft anerfannt.

2lnmerfung. #ür einige 8 efet mag folgenbe chrono togtfdje 3ufammenftettung nicfjt

cr)ne 3nterefTe fein. 2ßan ift barauf gerotefen, bte Anfänge pclitifcfyer 2ÖeiSr)eit bei ben ©ries

djen auf $ rtbagoras unb bie-^rttfjagcräer $urücf$ufür;ren ; allein bie Sage baöon ift

bunfeU -Ihnbagcras felbft funterliefj nichts @c&riftltcf;es. [ütitttx, ®efd)+ b. $!jitofo^ie,

I. 23b. IV. 23. ©«. 432.) 9liebuljr fe|t bie ©eburt beS $\)tr;agoras in bie 3ar)re 584—586

ö. @b;r. 23ei Jperobot ftnbet man eine merfroürbige (Srjä^lnng, rcie nadj (Srmorbung ber

Magier 7 r-erfffcfie Magnaten bie 2?cqüge ber £)emofratie, Slriftofratie unb Sftonarcrjie biscu;

tiri baben fetten, «öerob. III. 80
ff.)

©eberen 4S4, lieft er feine ®efcr)icr;te vor ben *ßanatber

nden 444. ^erif les, einer ber intetfigenteften Staatsmänner Sit^en^, ftarb 429. <Sofra=

tes, toelcr)er x>ielfact) anregenb roirfte, and? für t'ditifdjje (Erörterungen nnb bte ®djule ber fos

genannten Schiften b.ij. £efrrer ber ^taatsroiffenfcijaft nnb ber öffentlichen Q3erebtfamfeit)

in SWifcrebU Braute, ftarb als Ofcfer pcHtifcfjer 9tacf)fucr<t unb bes $riefterijaffes 400 ü. G>fyr.

£ljuf»bibes, beffen @efcf)icr;tsroerf reict) ift an ©taatSreben unb Vclitifd)en (Erörterungen,

390. $Iaton, geboren 429, f 348. 2) emoftfi enes unb Striftc tetes, 33 eibe geboren

384, üarben Seibe 322 D. 6fjr. $clr,bius, geb. 203, f 121 5. (%.
3)gl. £ eeren, S^een üb. -$olitif u. 23erfel)r ber Sßölfer ber 2Uten t&tlt ©riechen, V.

u. IX. SC&fömtt.

2>ie 3bee bes Esprit des Lois unb tfyeilroeife eine treffliche 2(usfür?rtmg berfelben

ftnbet ftd& in ber Cpctitif bes Striitoteles : bas Tiefte bei Montesquieu: »proles sine matre

creata« ftingt bafjer etwas anmaa§enb. 2ftacci)iaüeU' fyat einige 3üge feines Principe faft

rcörtlidj aus Striftcteles entlehnt, unb 23obinus, De republica fyat offenbar bie Stnorbnung

ber ^clitif bes -3-lrifteteles $um Sftuüer genommen, ©rctiuS macr)t bjäuftg ©ebraucr) bai>on.

Xljcmas öcn St au in c,
-J-

1274 unb 3116 ert ber ©rcfje, f 1280, 23eibe ausgezeichnete

Banner, commentirten fte. 93uriban sen 23etr)un e, SÄectcr ber Unioerfttät $aris, fd?rieb

ca. 1350 Quaestiones über bie ^}oIiti! beS 5trtftoieleS , treibe feljr für)ne (Erörterungen über

Setbeigenfcfjaft, Slbel, ß'rbmonardjie , ©leief/beit, (Souveränität enthalten. SeonarbuS
9lretinuS, fforentiniftfjer Staats fanjler, tie§ 1435 feine lateinifrbe Ueberfe^ung erfcfieinen,

irelcbe er SÜ'rbenS öcn Slrragcnien, bem ©repmüt^igen, bebicirte. J 567 erfct)iert bte lieber-

feßung öon £ambin, ^refeffer am College de France. Slber bie befte tateinifcf)eUeberfe|ung

ift öon Setouttteba, roeterjer Chapelain öou Äatfer Äarl V. unb £ebrer ^^iti^^'S IL roar.

«ftarf V. y Äönig con yr^nfreic^, ber SBsdfe genannt, tie§ 1370 eine franjöftfdje Ueberfe|ung

rurc^ feinen Chapelain Oresme verfertigen. 1495— 98 erfcr)ten inS3enebig bie ältefie ge=

bruefte Ausgabe ber fämmtlicf)en 2Derfe beS -Striftoteles ; nadjljer eine Stenge (Ebitionen trjeilS

fämmtlicber QBerfe, tbeils fiedelt ber ^olttif. *ftament(icr) erfc^ienen 1551 -1576 in ^lorenj

mehrere SpecialauSgaben. Dcacb bem 16. 3afyrr;unbert öerftummte bie ttalienifcfje Literatur

»or bem ©eSpottSmuS, ireldber bie ©runbfäge Des 5(riftoteles rticr)t r-erträgt. (SuriofttätS^alber

citiren mir noc^ bie Slrtifel Aristote im 2)ictionnaire r>cn33ai)(e unb in 33oltaire'S Dictionnaire

philosophique.

§ 3. Das §tuöium her <f}efri)icf)fe afs ^üffsa»tfTenfc^aft.

@rünb(ici)e6 Stubium ber ©efdbic^te ift unerläßlich $ur richtigen ©infteftt

in bie 3Serfaffungepo(ttif. Seftr oft erörtern bie ©efcfyicfytfcfyreiber beiläufig

gragen ber Q3erfaffung^(ef)re ; es ift aber not^wenbig bie Unbefangenheit unb

Urt^ei(efä()igfeit berfelben genau 51t prüfen. 2)ie ^Ijatfac^en lönnen einer
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spartet ober einer £t)eorie §u lieb falfcr) aufgefaßt ober ber (Saufal§ufammen=

fyang unrichtig beurteilt werben, $mjtd)tlid) ber £t)atfad)en I)at bie Äritif §u

unterfucr)en 1) ob ber ®efct)td)tfcr)reiber bie Ereigniffe ber 2öat)rt)eit gemäß

fct)ilbem fonnte, als 3 e^9 eno ffe °^ er ^eil er $ietleid)t felbft mitfyanbelte, ober

weit er §uoerläfftge Duetten, Urfnnben, Sttittfjeifungen benutzte, 2) ob ifmt §u=

getraut werben fann, baß er bie 2Baf)rl)eit fagen wollte, gür unfere 9ßiffen=

fcr)aft jtnb nur biejenigen 2ßerle oon SQSertl), welche bie Entwidelung ber polt^

tifcfyen Snftitutionen, bie *Partl)eifämüfe, bie Begebungen unb bie Argumente

ausgezeichneter Staatsmänner barftellen. Bloße ßompenbien, 2luS§üge, Heber*

ftcfyten fonnen als Einleitung in baS Stubium ber @efd)id)te bienen, gewähren

aber an ficr) feine Belehrung für unfern 3wecf ; auf Der attbcrn Seite ift aber

nicr)t nottjwenbig, ftd) fjiefür eine jtenntniß ber ganzen 2Beltgefcr)idjte §u erwer*

ben; namentlich) liegen uns gorfdmngen über bie ältefte ©efct)id)te, arcfyäolo*

gifcfye Stubien über bie alten $eicr)e 5lfienS ober EgtyptenS $u ferne, dagegen

ift t>aS genaue Stubium ber StaatSgefcr)id)te einzelner £änbcr, ber £fte:publifen

©riecfyentanbS , $omS , ber ^efcubtifen Benebig, gtoren§, EnglanbS, granf

=

reid)S, ja felbft einzelner 2lbfcr)mtte biefer ©efct)id)ten, §. B. EngtanbS feit

3alob I. ober ber Sigue in granfreicr), oor Willem aber ber großen franjöjtfcfyen

Dtoolution um fo fruchtbarer, je met)r biefeS Stubium ins Einzelne geljt

unb bie SDarftetlnngen unb Behauptungen ber 3^itgenoffen unb ber fyanbelnben

9ßerfonen mit einanber oerglicr)en werben. 2)urcr) biefe Bergfeidmng bilbet ftd)

bie itritif oon felbft, unb wir lernen babei bie oerfd)iebenen Stanbpunfte unb

SluffaffungSweifen fennen , nacr) welchen bie polttifdjen gragen beurteilt wer*

ben fonnen. 2)aS Stubium einer folgen $eriobe ober StaatSumwäljung wirb

um fo an§ier)enber unb belel)renber, je einläßlicher baffelbe betrieben wirb.

3m Einzelnen empfehlen wir fotgenbe @efcr)icr)tSwerfe, «Sammlungen,

Memoiren

:

gür baS Slltertfjum:

£f)ufybibeS, *PofybiuS, SacitnS.

SfyuftybibeS war ein reicr) er BefiNeroon Bergwerfen in $t)racien, befehligte

für 2ltr)en eine (Srpebition $ur See unb würbe oerbannt, weil ber Erfolg

nicr)t günftig war; er benutzte bie unfreiwillige 9Jhiße, um (Sreigniffe ^u

fd)itbern, welche an ftcfy 00m t)öcr)ften 3ntereffe fite StaatSwiffenfct)aft finb

unb bie er meifterljaft barftellte.

^ßoltybiuS, Staatsmann, gelbfyerr, greunb beS ^ifofcömen, Begleiter beS

jungen Scipio 2lfricanuS (SlemilianuS) . Seine @efcr)ict)te war bie erfte

wetd)e bie 2Bed)felwirfung unb Verflechtung ber ^oltttf nnb ber S^tereffen

mehrerer ©roßftaaten seigre. Sie ift fet)r intereffant f)infid)tlict) beS $riegS=

wefenS ber Sitten
; für uns ift wichtig bie Bergteicr)ung ber Berfaffungen

oon jheta, Safebämon, 9lom unb $artt)ago (53. VI.).
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£acitu6, 2)er ©efcr)id)tfcr)reiber beö romifcfyen 3ntpetia(i8mu$ mit re:publi=

fanifcr)en gormen; er fcfyilbert bie (Srceffe beffelben mit Mutigem ©rtffei

unb branbmarft bie fRteberträdt)tigfeit beö ©etöiliSmuS*

gür ba$ Mittelalter;

9Jt* a c et) i a v e 1 1 i — © u i c c i a r b i n i.

2)te @efd)id)te ber ^epubltf $enebig f)at in unferer Seit mit viel gleiß

unb €>ad)fenntni§ gefcl)rteben 2)aru (Hist. de Venise. 8. Vol.), einer ber

©taatöfecretä're 9kpoteon6 unb n)ieberr)clt 5lbminiftrator ber eroberten $ro=

innren in Ü)eut(d)tanb. (§3 ftanben ir)m bie 2)ocumente ber ehemaligen $it'-

publif SSenebig §u@ebot, bie er fonne bie altern @efcr)icr)tfcr)reiber benutze.

5)od) fyat fein 5öer! tt>efentlid)e Berichtigungen erhalten in ber trocfenen aber

friti(d) genauen History of the venetian Republic by W. Carew Hazlitt.

4. Vol. 1860.

gür bie ältere fran^öfifcfye © efd)ict)te:

bae bänbereicfye aber treffliche ®efd)icr)tgtüerf von 2)e Sfyou, tveld)eg mit

SSSaWeitöliebe unb greimütfyigfeit eine für @taat6gefd)id)te unb 9ßerfaffungg=

lefyre wichtige *ßeriobe fcfyilbert unb eine 9ftaffe von Duellen benutzt; bann bie

Memoires von ©ullfy unb be 9tBe$; b'^tubigne, Histoire universelle;

Memoires de Montluc.

gür bie ©efcr)tct)tebereng{tfcfyen9ßevolution:

D liv er (Srom tt)ell'3 Letters and Speeches with elucidations by Tho-
mas Carlyle. 2. Vol. 1845.

The pr olecto rate of Oliver Crom well, illustrated in a series of

Letteis between John Pell, Sir Samuel Morland, Sir W. Lockart etc.

now first publishd from the Originals by Robert Vaughan. 2. Vol. 1839.

(Slarenbon, History of the rebellion ; — Life of Clarendon written by

himself. s
)J£it beiben $u vergleichen unb au6 £luellen gefefyöpft:

Memoirs biographical and historical of Bulstrode Whitelocke by

R. H. Whitelocke. 1860.

2eo:polb ftanfe, (§nglifd)e ©efd)id)te im 16. unb 17,3at)rl). 223be. 1860.

@ut§Ot, Histoire de la Republique d'Angleterre et de Cromwell. 1856.

tyJlac 5lula^'6 ©efcfyicfyte (SnglanbS feit ber $l)ronbefteigung Safob'e II.

2)iefeS aud) in 3)eutfd)(anb fel)r verbreitete @efd)ict)t6tverf ift au£ neu ent=

bedten Duellen in manchen fünften berichtiget ivoroen.

§ 4. Sie Citeratur ber fran^ölTfc^en fteootution.

2lm nädjften liegt un6 bie @efcr)id}te ber großen fran$öfifct)en

Devolution, welche 1789 §um s2lu3brud)e fam ; fie ift ein Äampf, welcher

ftcr) immer nod) in neuen $l)afen enhvidelt, über bie ©renken granfreid)3 bie
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übrigen £änber beö europciifdjen (Kontinents ergriffen l)at, gtt>ifd)en kern frühem

gefd)id)tlid)en Staat3red)t unb ben neuern ftaat3red)tlicr)en $l)eorieen, §wifcl)en

ber auf $rh>ateigentl)um unb (£oncurren$ gegrünbeten ©efellfdjaft unb bem

(Kommunismus Dirne bie ®efd)id)te biefeö Kampfes genau §u rennen, wüfc

ten wir nid)t in weiter politifcfyen unb fodalen SitmoSptyctre wir leben, wofyer

unfer politifcfyeS Seben fommt unb wol)in e3 §ielt; ot)ne bie (Erfahrungen,

welche wir unS aus biefem S>tubtum gleicfyfam perfönlid) aneignen fönnen, ol)ne

auS ben gefd)id)tlid)en Werfen bie (Stimmen ber serfd)iebenen Cßartl)eien oer*

nommen §u fyaben, ift man wafyrlid) nict)t competent bie gragen, welche nod)

fortwät)renb (Europa bewegen, richtig §u beurteilen unb bie $erfaffung£lel)re

ju begreifen»

2Ba6 t>k Literatur biefer ©efct)ict)te betrifft, fo finb bereits oben § 1«

unter ben £luetlen=Sammlungen auö 9ttot)l unb fonft mehrere widrige SBerle

angeführt worben. 2Bir oerweifen nochmals auf ^ftofyl'S reichhaltiges *fteperto*

rium. 2113 fpeciell geeignet für baS @efd)id)tSftubium, weldjeS tyzx befprocfyen

wirb, erwähnen wir (auger ben fdwn citirten) folgenbe 2Ber!e

:

Revue chronolo gique de l'histoire de France depuis 1787— 1818.

Paris 1820.

Rabaud de St. Etienne et Lacretelle, Histoire de la Constituante

de l'Assemblee legislative, de la Convention et du Directoire. 6. Vol.

£t)ierS, Histoire de la revolution francaise 3. Edition. 1832. 10. Vol.

Eignet, Hist. de la revolution francaise. 2. Vol.

gantin-2)efoboartS, Hist. de la Revolution de France. 9. Vol. 1801.

Collectionde memoires relatifsäla revolution francaise

par Mrs. Rerville et Barriere. 44. Vol.,

eine oortreffücfye Sammlung, in welcher Männer ber entgegengefe^teften *ßar=

treten bie (Ereigniffe, an welchen fte meift felbft £f)eil genommen ober bar-

unter gelitten t)aben, mit tebenbigen garben 3eber nad) feiner Steife unb tton

feinem Stanbpunfte fcfyilbern, bie (Einen leibenfcfyaftlicr) unb überfpannt, aud)

Wol)t nid)t immer aufrichtig, 51 nbere mit fiaatSmännifct)em23lide unb befonnen.

(Sel)r wertvoll finb bie 9loten, welche bie Herausgeber beigefügt l)aben, tfyeitS

bericfytigenb, tfyeilS erläuternb, mit fleißiger 23enu£ung vieler Duellen. 2Ber

biefe Sammlung burcfygelefen t)at, r)at gewiffermaafen bie Dtoolution felbft

als 3euge burct)lebt unb fotlte aus biefer (Erfahrung ^weiter §anb ftd) reid)licr)e

£ebren abftrafyirt fyaben. 3)ie Memoiren ber glüfyenben ^Republikanerin $olanb

(im Werfer gefd)rieben) unb ber legitimiftifd)en 21ma§one 8arod)e*3acquelm finb

nid)t Ue geringsten 3iert>en ber Sammlung.
sj)£abame Stael, Consideralions sur la revolution francaise. 2. Edit.

1818. 3. Vol.; geiftreicfye 51uffaffung, wie fte ftd) im Salon ber £od)ter

^eder'S pr)otograpf)irte, mit einzelnen wertvollen tl)atfäd)tic^en 9toti$en,
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DJftnber getftreicb unb au6 (Eigenliebe einfeittg ift be3 93ater6

9^ e cf e r , Hist. de la revolution francaise. Nouv. Edition 1797. 4. Vol.

(Enthält nur bie ©efcfytcfyte ber erften %abxe mit genauer Äenntniß ber

$r)atfacr)en.

(Sine 2lrt ©egenftücf §u ben Consideration s de Mde. Stael, aber

t>on fer)r üerfcr)tebenem ©elfte bilbet f. 2Öerf

:

Essai historique et critique sur la revolution francaise

par M*** Exlegislateur, ancien secretaire general des relations exte-

rieures etc. 3. Edition. 1815. 2)er 2krfaffer ift gut unterrichtet t>on ben

£r)atfacr)en, nxlcfye er mit ber (Sauce rabicaler 2)enftx>etfe begießt, aber al£

überzeugter reblicr)er 9Jcamu

Les Girondins, leur vie privee, leur vie publique, leur proscriptions

et leur mort, par J. Gadet, neveu du representant. 2. Vol. 1861»

rechtfertigt unb erf)ebt bie ©ironbtnS, gibt manche neue fjiftorifcfye <£)ata

unb nnberlegt in manchen 23e$ier)ungen ba6 SBucr) t>on Lamartine.

Le Spectateur francais pendant le eouvernement revolutionnaire

parDela Croix. Paris an 3. , ein Angriff auf bie £errortften, ntct)t oljne

manche wertvolle 9?oti§, £>erfe§t ben £efer in bie Spannung jener 3 e ^ten *

Histoire du XVIII. Fructidor par le Chevalier de la Rue. 2. Vol.

^}eltier, Dernier tableau de Paris. Londres 1794. 2. Vol. (gcfyüfcerun-

gen, wie fte tton einem heftigen ©egner be6 bamaligen fran$öftfct)en Regime

SU erwarten finb.

Memoires de Gohier, 2. Vol. ©or)ier voax üftitglieb be6 3)irectorium6,

welches 23onaparte am 18. SBrumaire fprengte, ein reblicfyer aber politifcr)

befct)rcinfter tyflann, reeller l)offte, ber gemäßigte 3afobim3mu3 fönne bie

$epublif feft begrünben, nid)t wenig empört über bie $erftbie t>on «SiepeS

nnb 23arra6 unb 'ok SSertt>egent)ett beg 3mperta(canbibaten. (Seine (&ttU

lung fe^te ir)n in ben galt ben ©ang ber (Sreigniffe §u beobachten, bie er

atö tt>at)rr)ett6{tebent)er s3ftann bod) nict)t unbefangen er^ät^tt»

2)ie Memoires de l'Abbe Mor eilet. 2. Vol. 1822, tt>etct)e iftrem Jpanpt*

inljalte nact) jtcr) auf bie ^eriobe £or ber ^Resolution be§iel)en, fcfyilbem ge-

gen baS @nbe mit Saune au£ beS 9Berfaffer3 eigener (Erfahrung unb $ln=

fcfyauung einige ct)arafteriftifcr)e 3üge aus ber ©cfyrecfen&periobe.

Souvenirs, Journal, Discours et Opinions de Stanislas Girardin.

1824. 4. Vol. tiefer ©irarbin ift ein liberaler Slrtftofrat, r»on feften

©runbfäfcen unb @r)arafter, fein gebilbet unb geiftreict). ©ein £aufpatr)e

war ber polnifcfye (Srförttg <&tani${a$ ; ^ouffeau fanb auf bem frönen 2anb*

ft£e beS SßaterS einen 3uflud)töort unb machte auf ba6 ©emütl) be3 $na=

ben einen tiefen (Einbruch 211S sMtgtieb ber Legislative »ert^eibigte

er unerfcfyrocfen bie ©runbfä^e ber 9ttäfjtgung unb ber conftitutionellen
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©efe£lid)feit; bem £affe ber Serrortften entzog er ftet) mit §ü(fe treuer

greunbe. Der revolutionären 5lnarct)ie, 3ne^tt)ett unb *ßr)rafeotogie r)er§=

lief) mübe, fam er mit bem (Srfien (Sonful unb nacr)f)er bem Äaifer, mer)r

noct) mit beffen SBruber 3ofe^ in nähere $err)ältniffe, lonnte aber bie volle

©unft berfelben nidjt erwerben, ba er nicr)t bie SBiegfamfeit unb fd)tneid)le=

rifcfye Dienftwilligfeit befaß , welcfye ber Jtaifer von feinen Umgebungen

unb 5Berf$eugen forberte. 2Öät)renb ber Deftauration fd)lof er ftet) ber

liberalen £)ppofttion an, aus aufrichtiger 33eforgnif , baf bie Erceffe unb

$r)orr)eiten ber Ultra'ö einen neuen 2luSbruct) ber revolutionären 2lnarct)ie

hervorrufen würben, Die Discours fönnen tljeitweife a\$ bibactifd) für

*Betfaffung3politif unb $erwaltung3rect)t betrachtet werben. Dier)tftorifd)en

*ßiecen be§tet)en ftet) mef)raufbieDapoleonifct)e*ßeriobe, finbaber ein wtct)ti*

ger Beitrag §ur @efd)ict)te berfelben unb §ur (St)arafteriftif beS SmperatorS.

2ßir roerben bie l)iftorifct)en 2Berte, wefct)e ftet) auf bie Dapoleonifcbe $e*

riobe unb ben 2. December be$iet)en , fo weit fte für un6 Snteffe r)aben, in

bem fpeciellen 2lbfd)nitte von bem 3mpetiali3mu3 citiren. Dagegen würbe bie

©efdnct)te ber (Sreigniffe, welct)e bie berüchtigten „£)rbonnan$en" herbeiführten

unb X>k wiebertjolten 2krfuct)e ber rotten Depublif gegen ben 3uIitr)ron, enb*

tid) bie Februarrevolution , if)te Urfad)en unb Sßirfungen, är)nlict)e$ Material

für bie 93erfaffung6politif barbieten wie bie @efct)ict)te ber erften Devolution

unb neueö Siebt auf ba3 in ber erften Devolution enthaltene *ßrinäp unb auf

bie grüct)te berfelben werfen; aber biefe Literatur ift §u maffenf)aft, um ftier

Daum su finben, unb orntefyin befannt genug, weil fte gan$ neuen Datums

ift. Daffelbe gilt von ber ©efct)ict)te ber Bewegungen in Deutfct)lanb nad) ber

SuliuSrevotution unb 1848» Diefe ftnb eine Dact)ar)mung beffen, xvaö man in

granfreict) 1789, 1791, 1830 unb 1838 angeftrebt unb verfugt t)at, eine De*

Petition ber bort gereiften grüct)te be6 revolutionären unb communiftifeben $rei*

ben6, unb ein neuer 23ewei6, \x>k wenig bie £ef)ren ber ®efct)ict)te, auet) ber

neueften, fetbft bei geteerten unb gebilbeten 9JMnnem, vermögenb ftnb bie

(Singebungen ber Eigenliebe, be6 *ßattr)eigeifte^ ber £eibenfct)aft, beö (£t)rgei=

§eö §u überwinben, unb fict) bie einfachen <Sät3e einzuprägen, baf gleiche Ur*

fachen gleiche 2Birfungen hervorbringen unb gleiche (§rfct)eimmgen gfeid)e Ur*

fact)en vorauöfeijen. gür fofct)e Sefer, wetd)en bie fran$öjtfct)e Literatur weniger

befannt, dtiren wir au6nar)mgweife nir Drientirung

:

SoutS 53lanc, Histoire de dix ans — §war einfeitig unb befangen, aber

reict) an intereffanten $f)atfact)en.

©ui^ot, Memoires pour l'histoire de mon temps; — ber Dame beö 33er-

fafferS fpricfyt ben 2Bertt) biefer Darftellungen au3.

Histoire de la Revolution de 1848. par Garn ier-Pages. 2 Vol.

gibt Enthüllungen ber geheimen $otiti! unb ift beffer ünb mer)r objeetiv
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ai$ ba$ citirte SBerl ttonSouiS 33lanc unb 2amartine'$ ®efd)ict)te, weldje

3a^cit unb Sichtung" ifi

La vie politique de Royer-Collard, sesdiscours et ecrits

par Mr. de ßarante. 2. Vol. 1861.

$ielleid)t tt)enig befannt tft baS Sagebuct) eines fc^licfeten Cannes über

bie SBtener Dctober^eoolution, weld)e£ fo gan§ auöfufyrlid) unb anfd)aulid)

ol)ne £enben$ bie Auftritte jebeö SageS unb jeber ©tunbe er§äl)lt unb ben Sefer

mitten in baö @ewüf)l, bie Spannung, bie Hoffnungen unb Befürchtungen

jener 3ett öerfcjt.

2)unber, 3)enffcr)rift über bie 28tener £>ctober = *ftet)olution. 2Bten

1849. 908 6. 8.

§ 5. JTCenfcfj endermtniß bie ^runbfage ber #ofifiä üöerfjaupf unD ber Uerfaffungs=

pofitife tnsöefonbere.

$)ie $olttif l)at e3 mit s
)Jc*enfct)en §u tl)un unb fpeciell r)at bie SSerfaffung

bie Bedienungen ber 9ftenfcfyen , iljre fiaatlicfyen ^Rec^te unb *ßflid)ten, il)r actis

t>e$ unb pafffoeS 33err)alten als ©lieber be6 Staate, als Herrfcfyenbe unb ®e*

r)ord)enbe §u regeln. §ierauS folgt, baß bie praftifcfye ^olitif überhaupt, inS*

befonbere bie 23erfaffungS:politif vor Slllem ben 9ftenfd)en unb t>k Sftenfcfyen,

tt>ie fte in 2B irflicfyfeit ftnb, lennen unb beftänbig bie S3}at)rr)etten, welcfye

9ttenfd)enfenntniß lefyrt , gegenwärtig J)aben unb berüdftd)tigen muß, um bie

(§rfd)eimtngen im täglichen Seben §u begreifen, baS 9Jcöglid)e §u berechnen unb

bie $lugl)eitSregeln §u erfennen, welche befolgt werben muffen, um beftetjenbe

Einrichtungen p erhalten, nachteilige ober mißliebige 5lenberungen ober 2luS*

brücke §u oerl)üten, wünfct)enSwertl)e ober angeftrebte Reformen §u verwirf

=

liefen, ©o trivial biefe ©ä|e fcfyeinen mögen, wirb bennod) befonbere in

neuern 3dten täglict) bagegen gefehlt unb befonberS von folgen, welche ftd)

viel ju weife bünlen, um folcfyer Seigren §u bebürfen. Statt bie Skrfaffungen

uno bie 93erfaffungSpolitif nad) ben JllugfyeitSregeln einzurichten, welche Wim*

fcfyenfenntniß lefyrt, glaubt man burd) bie SSerfaffung unb W @efe£e bie Tim:

fcfyen §urid)ten §u fönnen, wie man fte t)aben will, wie fte nad) biefer ober jener

£l)eorie vorau6gefe£t werben ober fein fotlten. ©tatt eines lebensfähigen £5r*

ganiSmuS für bie ftaatlicfoe ©efellfdjaft ber wirflidjen 9ftenfd)en, conftrutrt man

nacr) fyeculativen £r)eorieen einen 9D£ed)antSmuS, welcher bie 3nbtvibuen orb=

net unb maßregelt 3)ie sD?enfcr)en, wetdje einen folgen (Staat bitben folten,

werben entweber nad) abftracten Begriffen int @er)irne fofd)er £l)eoretifer

erraffen ober gar als ibeale Sßefen vorauSgefe$t, bie von felbft ba3 2Berf,

welct)eö »on il)nen geforbert wirb , vollbringen ober als fromme @d)üler nur

auf ben 2ßin! beö ® efe^geberö ^arren, um bie Borfct)riften beffetben §u erfüllen.
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2)ie feltfamften unb nebettjafteften ©tyfteme finb für ein getmffeS ^ublifum

an§iet)enber alö ©runbfäije, roelcfye auS ber profaifcfyen 2Ötrflid)feit, in roetd)er

jeber ju «gaufe ift/ abftrafyirt finb. ^äufig glaubt bie unreife 3ugenb ftd) t>or=

§ug3roeife berufen eine ftaat(td)e Drbnung sor§u$eid)nen, rote fte nod) nie ba=

geroefen, inbem fte it)re burcb feine Erfahrungen unb ^Beobachtungen gehemmte

(£inbilbung6fraft für 3nfpiration ber reinen Vernunft §Mt Ü)e3roegen t)ört

aber ba$ SBebürfniß nict)t auf, für bie roirflid)e, b. t). praftifcfye $olitif ftd) auf

ben SBoben ber gegebenen 23ert)ättniffe §u ftetten unb 9Jtenfd)enfenntniß alö

©runbtage §u benu£en. 3)iefelbe ift tfjeilö itenntnifj be6 9ftenfd)en

überhaupt, nid)t eineö abftracten 9ttenfct)en ol)ne Steifet) unb SBlut, fon=

bern be$ X)urct)fcrmitt3menfct)en (l'homme moyen), roie £luetetet fagen roürbe,

b. 6* berjenigen (§igenfd)aften , meiere allen üftenfcfyen gemein jtnb, tt)eil3

$enntniß ber 9Jtenfd)en, roie fte bie Erfahrung nad) $erfd)iebenr)eit beö

@efd)ted)teS, beS SllterS, ber ©täube d)arafteriftrt. 3Mefer teuere *ßunft roirb

noct) fo §iemlid) berüdftd)tigt oon denjenigen, welche ^olitif nid)t gar §u fd)ü=

Ierl)aft ober ^u metap^ftfd) ober ertraoagant befyanbeln. 2lud) bie Urtbeiie,

roeldje über ben (Sfyarafter ober ©eift ber einzelnen ©täube, §. 23. ber ©eift*

ticken (*ßrtefter — Pfaffen — Donjen), ber 5lboofaten, ber Militärs, ber

^anbetSleute , ber ^Bauern, 3uben u. f. ro. gefällt werben, finb immer nur

3)urd)fd)nitt3urtt)eite unb lönnen nid)t ofyne weitere^ oon ben einzelnen ©liebem

be3 ©tanbe3 gelten; biefe fönnen buret) if)re inbiöibuetle Anlage, ($r§ier)ung,

(Srlebniffe über ober unter bem 9ftoeau ber @efammtr)eit ftefyen. £(ber bie $o*

litif , bie ©efei3gebung muß ben (£r)arafter ber ©efammtfyeit berüdjtcfytigen;

ferner baS roeibtid)e @efd)led)t in feiner großen 9fter)rjar)t ift weniger at£ baä

männliche befähigt für X>a$ ©tubtum ber ftrengen 2Biffenfd)aften, für rationellen

gortfd)rttt, 3eid)net ftct) bagegen au3 buret) ^tefe beö ©emütr)e3, feinet morali*

fd)e$ ©efüfyt, ©tympatrjie, unb oft burd) inftinetioe ^ttfmcacität unb 3)iruna*

tionögabe, welche Einzelne mit einem 9tfimbu3 oon 3nfyiration umgibt. 3)ie

fet)önften (§igenfd)aften aber welche $>a$ %&tib in cioitiftrten £änbern fcfymüden,

finb if)m nid)t in folcfyer 2Betfe angeboten, baß fte nid)t ber t)äu^ltd)en unb relü

giöfen 3ud)t bebürften, unb roenn e£ bie 2Beiblid)feit oertäugnet, fo finlt eS oft

tiefer al£ oerborbene Männer unb ift ber fcfylimmften ^anblungen fäl)ig. ©eine

guten (£igenfcr)aften unb Anlagen mad)en ba^ roeiblic^e @efd)led)t ^orsüglicr)

empfänglich für retigiöfe (Sm^finbungen unb ?ird)Ud)e (Sinpffe. (So bebarf

tt)or)l feiner weitern 95eroei3für)rung , baß biefe (Sl)arafter$üge ber einen ^ätfte

ber SBettötferung t^on bem ^olitifer unb ©efe^geber in inetfac^en 53ejiet)imgen

berüdftd)tigt voerben muffen unb in ber $erfaf|uugötel)re für ^epubttfen unb

gürftentrjümer oon entfe^eibenber 33ebeutung finb.

3)ie Eigenfd)aften, burc^ roetd)e ftd) bie t>erfd)iebenen Sllteröftufen unter*

Reiben, finb ebenfalls roid)tig für bie 33erfaffung6politif. 3u einer bemofra-
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tifc^en QSerfaffung ift eS t>on großem (Einfluß , 06 bie @timmberect)tigung ober

bie pafftoe 2Bat)lfäl)igfeit burct) ein gewiffeS Filter bebingt ift unb n)ie: ba mit

bem 20* 5llterSjal)re bis §um reifen SÜJc'anneSatter unb §um ©reifenalter bie

!Rett)eri ftct) fortwäfyrenb lichten, fo !ann leicht burd) 3u ^a ffunS Der iüngften

klaffen bie @turm= unb Drangperiobe, bie erfafyrungSIofe Unüberlegtheit, bie

$ciufct)ung burct) Demagogen unb Seit^ämmel ein für baS öffentliche 2Bot)l unb

Stabilität oerberblict)eS Uebergewict)t erhalten, wie benn aber auct) ju ängftltdje

unb §u allgemeine SBeftimmungen in £infict)t beS 2llterS eminente Talente $um

9kct)tl)eil t>eö ©an^en oon ber politifct)en Söirffamfeit ausfließen unb bie

(Staatsverwaltung in bie £änbe beS (StumpfftnneS, beS SßorurtfyeilS, ber Un=

beweglicfyfeit legen fömten. Die ct)arafteriftifct)en Unterfct)iebe ber öerfct)iebenen

<5tänbe werben fiel) mefyr ober weniger abfctjletfen , wo biefelben in häufigem

gefellfct)aftlict)em SSerfet)r fict) ausgleichen; aber baS urfprünglict)e ©epräge

wirb belegen nict)t oerwtfct)t, unb eS ift §u unterfucfyen, welct)e berfelben baS

numerifct)e ober geiftige Ilebergewict)t befifjen.

§ 6. Die emptrtfdje yfycfjologie.

Die Äenntniß beS 9ftenfct)en im Sldgemeinen, beS Durct)fct)nittSmenfcl)en,

beruht auf fel)r einfachen 6ä£en, welche aber üon ber fyöcfyften 2Btct)tigfeit ftnb.

5ln bie (E>ptt$e ftellen wir bie £l)atfact)e, bajj bem 3D?enfct)en wie jebem organt*

fct)en 3ßefen ber £rieb ber ©etbfterfyaltung unb als empfinbenbeS Sßefen ber

©inn für Suft unb Unluft eingepflanzt ift, welche beiben triebe in it)rer Serbin-

bung bie an fict) erlaubte, naturgemäße Selbfttiebe ftnb; burct) bie

(SntwicMung beS moralifct)en ©efüfylS !ann fie in Sct)ranfen gehalten, oerebelt

werben, aber fte ift an fict) unaustilgbar unb beftimmt auct) folct)e ^anblungen,

welct)e bie (grtöbtung berfelben §u beweifen fct)einem 9hir l)öct)ft SBenige t)an*

beln auS reiner ftoifct)er Sugenbliebe, auS (£onfequen§ ber 3ct)fyeit ober vok

man eS nennen mag ; eS Dürfte nict)t fct)wer fallen felbft eine folct)e £ugenb

boct) auf baS *ßrincip ber ©etbftliebe §urücf$ufül)ren. Daß bie gurct)t t>or £öl*

lenftrafe ober bie Hoffnung mit 2lbral)am, Sfaal unb 3aFob §u £ifct)e 511 ft^en,

ober bie fict) felbft überl)ebenbe «fjeiligfeit auS biefer Duelle fließen, wirb man

nict)t beftreiten* 516er felbft bie fyärtefte (Saftetung eines fct)wärmerifct)en 9ftönct)S,

wte t>ie (Selbftpeinigung eines gaürS um ©Ott cilmfict) §u werben, ftnb eben*

falls 2ßirfungen ber ©elbftliebe. Die $erfönlid)!eit ift facttfct) nict)tS

SlnbereS als eben biefe naturgemäße ©elbftliebe unb als ein $ e et) t aufgefaßt

bie ©efeijmäßigfeit beS Naturtriebes. 5lber man wirb niebt überfein, baß wir

bem 9Jlenfct)en eine angeborne gciljigleit fittlict)er (Erhebung $u=

fct)reiben unb in frühem 2lbfct)nitten nact)gewiefen t)aben, unb baß bie <5elbft-

Uebeburct)bie3bentificationbeS 3nbioibuumS mit ber gamilie,
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mit bem $aterlanbe, mit ber fird)lid)en ©enoffenfd)aft unb

burd) Stympatfyie oerebelt werben larnt unb wirflid) hei oielen 9D?en=

fcfyen gerebelt wirb. allein biefe Setbftltebe, welche bei ben gewöhnlichen

9ftenfd)en auö Mangel ftttlid)er 23ilt>ung ober burd) fd)limme (Sinwirfungen

nur §u leicht in fd)nöben, gewiffenlofen (Sgoiömuö ausartet, barf oon bem *ßo=

litifer unb bem ©efejjgeber nie au3 ben 2iugen gelaffen werben. Die Selbft*

liebe fann nid)t bloß ®efe£e burd) offenen ober pafftoen SBiberftanb unwirffam

mad)en, ßonflicte oerurfacfyen, fonbern biefelben gegen Ue 2tbftd)t be3 @efe$=

geberS ausbeuten unb corrumpiren. $eine3weg6 ift t>k Aufgabe ber «Staate

wei3r)eü, bie egotftifcr)en gorberungen (5tn§elner ober ganzer (Slaffen §u erfüllen

unb bie 3ntereffen ber gerabe je£t im Staate lebenben 3nbiotbuen §ur 3ftid)t=

fd)nur §u nehmen , ba ber (Staat über ben 3nbftnt>uen ftel)t unb §wifd)en ben

(Sonberintereffen, welche ben (Staat für ftd) ausbeuten rooüen unb bem objeeti*

oen 3tt>etfe beS etaateS eine Dioergen$ ftattftnbet (Staatgmeta:pf). §§ 2. 3.).

$ber bie Staat3ftugr)eit gebietet, bie naturgefe§lid)e Selbftliebe 2111er unb ben

QsgoiSmuö ber meiften 9ftenfd)en als (Sentrifugalfrä'fte nid)t außer 33ered)nung

§u (äffen. Der Staat ift, tote SBülau fagt, um ber 9J?enfcr)en willen oorfyanben,

nur nid)t bloß ber gerabe je#t im Staate lebenben Snbtoibuen unb ntd)t bloß

$ur ^Beförderung it)rer teibltdKn 2Bot)lfar)rt, fonbern wefentlid) für tt)re intel=

lectuette (Sntwidetung unb ftttlicfye (Srfyebung (Staatgmetaol). § 8.).

Die Selbftliebe ift Urfacfye, t>a$ bie meiften 9J2enfcr)en bie gragen ber $o*

litif, bie ^olitifc^en 3nftitutionen , bie befter)enbe Sßerfaffung ober angeftrebte

Reformen ganj oerfd)ieben beurteilen, je nad) tl)ren Stanbe3oerl)dltntffen unb

3ntereffen. Die 9ftitglieber Oer fogenannten prioilegtrten Stänbe, ber ariftos

fratifd)en klaffen, werben in ber Siegel aud) 2lriftofraten ber ©efmnung nad)

fein, tt)eit3 weif biefeö ir)rem 3ntereffe §ufagt, tt)eil3 weil jte oon ir)rem Stanb=

fünfte eine folcr)e ©lieberung ber ©efetlfcfyaft für §wetfmäßig galten; ebenfo

finb bie Reiften ber bemofratifd)en *ßartr)ei §ugetl)an, weil fte babei ir)r 3n-

tereffe finben, weit fie hei ber ariftofrattfcfyen ©eftaltung im 9kd)tt)eil ftet)en,

unb fte würben fefyr eifrige SJriftofraten fein , wenn tt)re $err)ältniffe baju an*

getfyan wären. s3)tan barf ficr) ntd)t täufd)en laffen burd) ^ie £r)eorieen unb

Debuctionen, womit jene unb biefe it)ie ©efinnung unb ir)r «Streben §u recht-

fertigen fud)en. (St)re bafyer ben Wenigen, mld)e fict) burd) Selbftftänbigfeit

beS ©eifteö, t)eüe (5inftct)t ber gefetlfd)aftlid)en 5Serr)ältntffe unb SBebürfniffe,

burd) 2Baf)rr)eit0liebe unb llneigennüfcigfeit §u einer objeetioen ^Beurteilung

ergeben unt> bie S©ol)(far)rt beS ©anjen il)rem Sonberintereffe oor^ieljen, in=

bem fte, Slriftofraten oon ©eburt unb nad) il)rem Sntereffe gegrünbeten 5ln^

fptüd)en ber Demofratie (9^ec^t^gteid)^eit) gered)t werben, ober, obgleid) in

bemo!ratifct)en 33erl)äftniffen, oie ^Berechtigung einer vernünftigen 3lriftolratie

aner!ennen. Daö 3Serbienft fotd)er Setbftoerlciugnung ift größer auf Seite beS
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gebomen 2)emofraten, ba »on bem gebomen Slriftofraten beim Beftije ber

Mittel ^ö^erer Bilbung unb ber)aglicr)er ©teüung eine unpartt)eiifd)e imb weife

Beurteilung et)er §u erwarten ift aB twn bem gebrücften Plebejer» (§0 gibt

^war fold)e, welche au6 9^ac^fuct)t öfter Bersweiftung bie 9ftetl;en ber Slriftofratie

oerlaffen, um al£ ^Demagogen ifyre 3*wde $u erretten, unb Plebejer, welche

au6 (2eroili6mu6, aus ©ewinnfucfyt ober anbern niebrigen Beweggrünben für

Die Slrtftofrattc pfaibiren, aber auct) nict)t 2Benige, welche aus treuer 2lnr)äng=

(ictjfeit, auö 2)an!bar!eit ober Sfteltgtofität ben Rodungen ber Demagogen roi*

berftet)en*

(Ebenfo wichtig a(3 bie Sriebfeber ber (gelbftliebe ift für bie spolitif

unb bie üBevfaffungölefyre bie jlenntnif ber näcfyften Urfacfyen aller

menfct)(id)en £anblungen, @ntfd)lüffe, 2öillen3beftimmungen.

$ie(e tf)eoretifct)e $olitifer, wenn ifmen zufällig ©elegenfyeit gegeben wirb

(Experimente $u machen , rdfonniren gerabe fo al6 ob bie menfd)lict)en <£)anb=

lungen alle burcr) 3ntelligeu$ unb burct) bie $orfd)riften be6 Sittengefeijeg ober

be6 politif^en @efe$geber$ beftimmt würben, wäfyrenb biefeS nur feiten unb

bä ben wenigften 9ftenfcr)en ber gatt ift, ba lie näcfyften Urfacr)en ir)rer §anb=

(ungen in ber Siegel in bem 3mpulfe tl)ierifd)er triebe, in ber 9J?ad)t be£ £em=

peramenteö, in ber £Rei$barfeit ber Heroen, in einer babttueflen ober §ufällig

erregten Reiben fcfyaft, in ben (Sinfiüffen ber (Srjiefjung ober bem Mangel ber=

felben, in Den (Smbrüden ber aufern Umgebungen, ber (Erlebniffe , ber Bei*

fpiele, in ber inbioibuetlen Drganifation be3 ®ebirne3, in bem 9J?ecr)ani3mu6

ber Sbeeuaffociation, in bewugtlofer Angewöhnung §u finben finb. 2)ie ®efe£=

gebung lann einige biefer Momente attmäfylicr) mobifiären; aber biefe SBirfung

tritt nur allmäpd) unb nact) längerer 3 e^ e *n / m^ *>ie pbfyftfcben Momente,

gerabe bie wicrjttgften , finb gan§ außer ifyrem Bereiche. @ie werben bafyer

überall unb §u allen 3?iten ifyren (§infiu£ üben auf bte meiften ^anbfungen ber

5ftenfct)en ; bie praftifcfye *ßo(itif fann biefen (Einfluß nur auf ftuge SBeife be*

rechnen, nid)t burct) ein 50^ad)tgebot ober eine £r)eorie außer SÖtrffamfett feiern

(§3 i\t belannt, baß fefyr gebilbete ober jttilid) geftnnte s3J?enfcr)en ^weiten burd)

fo(ct)e 3mpulfe §u ^anblungen beftimmt werDen, welche ibre 3nteüigen$ als

unflug, ifyr fittltcfyeö <55efüt)f als tterwerflid) be§etd)net; aber bie Angewö^

nung, Die SeiDenfcfyaft, Die tylafyt De6 tl)ierifd)en £riebe6, oft ber @enuß oon

§lleof)ol überwältigt ba£ beffere 3ct). 2Ba6 ift bann §u erwarten tton ber s
D?affe

ber Ungebilbeten? 9Jknd)e Sfyeoretifer erwarten bier Sllleö oon bem SBolföun*

terrid)te. 2Bir anerfennen ben 9mf$en beffetben (öligem. «Staate. § 45.), aber

Die (Erfahrung in t>m näcbften Umgebungen l)at unö überzeugt, nid)t nur, baf

bie $äbagogen ben 2ßertl) beffelben für bie fyöfyere intettectueüe Bilbung mit

über(d)ä^en, fonbern bag bei ber größten ©orgfalt unb bebeutenben pecuuiären

Dpfern, welche ber 6taat barauf oerwenbet, bieben 6cr)ülern beigebrachten



7. SiUgemeiner £f)ei( ber S5erf af fungStefyre. 47

gertigfeiten bei ben meiften nad) wenigen 3a^)rcn unter ir)ren ^Befestigungen

wieber verloren werben, unb ^war um fo metjr, Je mer)r bie $olf$fd)ule (id)

eine oberflächliche Vielwifferei §ur Aufgabe mad)t. 5lber wenn auct) bie €>d)ü(er

einen refpectabeln Vorrat!) von ^ealfenntntffen unb von 6ä|en rationaliftifd)er

$8ei$fyät mitbrächten unb nad)t)altig befäßen, fo änbert biefeS nict)t bie %fyaU

fad)e, baß bie meiften ^anblungen ber Sftenfcfyen burd) Smpulfe bewirft wer=

ben, auf welche bie ©cfyule feinen (Stnflu# fyat. *83ir wollen ben Sfyeologen

unb *ßl)ilofovl)en \)k Söfung bee ^ätfyfefö ber greifyeit beö menfd)lid)en 2ßillen6

überlaffen (©taatömetavr). § 8. *ßt)fyfif b. 6t. § 41.). 2Bir vermögen biefelbe

nur $u begreifen al3 bie Negation eineö abfoluten 3*oangeg burd) äußere ober

innere (Sinwirfungen ober burd) ^aturgefe^e. Ü)er Genfer; fyat einen freien

Tillen, eben weit ber 2Btlie baS ©egentr)eil ift ber 2Birfung ber 9?aturgefe|$e

auf nic^t organifcfye Körper ober auet) be3 menfd)tid)en ivörperö, foweit berfelbe

ber <5d)werfraft, ber $rafterfct)öpfung, ber @onnenfjt£e, bem s3Jlia3ma, bem

(Sontagium u. f. w. unterworfen ift. 5>er sJJ?enfc^ ift frei in $ergleid)ung mit

ben Spieren, weil fein SBollen mit SBewußtfein oerbunben ift unb infoweit e$

nid)t burd) bloße 2lnfd)auungen ober @efür)le mit 9?ott)wenbigfeit bewirft, fon=

bem burd) allgemeine SBorftetlungen ober ^Begriffe unb burd) eine £l)ätigfeit

ber anteiligen^ vermittelt wirb. £>ft aber glaubt ber Genfer) frei getjanbelt §u

fyaben, weit er fyinterrjer fict) einbilbet, er fjäite anberö tjanbeln fönnen. 3n

einem eminenten 6inne ift ber 2Bitle frei, wenn er weber burd) unüberlegte

Smpulfe, nod) burd) €>innlicr)feit ober (§goiömu6 , fonbern burd) t>k Sld)tung

vor bem ©ittengefe^e (burd) ba3 moratifcf)e ®efür)l, burd) Unterwerfung ber

6innlict)feit unter W Vernunft) beftimmt wirb ; aber viele ^anbfungen ber

^enfcfyen, weld)e nid)t bloße QBirfungen ber mect)anifd)en ober ct)emifct)en ®e=

fe£e ober beS tt)ierifd)en Drganiömug finb , fonbern bem Qßillen §ugefd)rieben

Werben, finb bennod) tttrf)t frei in ben angegebenen S3ebeutungen. 3?ber (Sri*

minalift, jeber billige 23eurtr)eiler anerfennt biefeö unb e6 brängt fid) t)ier vok-

ber bie grage auf, welct)e0 t>k Urfact)e biefer relativen 9^ict)tfr ei^eit fei unb ob

eS in ber greifyeit be3 menfcfylidjen Sßillenö liege, frei gu fein ober nid)t? Slber

wir laffen folct)e tranöcenbente (Grübeleien bei (Seite, um aufmerffam $u ma-

chen, wk wichtig bie (S'inwirfungen, welche ber relativen greifyeit be$ 2öitlen3

entgegenfte^en, für bie fodalen 2krr)ältniffe unb bie *ßotitif finb. 2)ie 2ei=

. benfct)aften befct)ränfen bie greifyeit, fyeben in it)rer fyöcfyften ©tärfe biefelben

auf unb finb bie Urfad)e fcfylitnmer (Srceffe; aber fte geben bem Sßillen bie

nötige Energie aud) ya SSollbringung nü^lic^er unb großer 3)inge. 2)te 51 n=

gewö^nung ift ein ^rann, welcher ftünblic^, ja faft jeben Moment bem
s)J^enfc^en unwiilfüriicfye s

2lcte aufbringt, welche §u unpaffenber 3eit geübt,

ibn läc^erlic^ machen; aber eö ftünbe fd)limm um ben s)3?enfct)en, wenn er vor

jeber Verrichtung ober ^Bewegung in ben at!täglid)ften unb notljwenbigen 3)m=
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gen ftct) 3 e^ nehmen unb bie DJfüfje geben müßte, §u überlegen, ob bie 93er*

rict)tung §uträglid) (ei unb tote er biefelbe ooübringen rooüe. 3)urct) bie Singe*

roöI)nung roirb er gleid)fam (ein eigener Wiener, roeld)er ben einmal erhaltenen

Auftrag fo oft a(3 nötfyig roieberljolt. Slber fo wie bie Slngeroörmung nü#lict)e

nnb notljroenbige Sachen vollführt, fann ftc aud) $>a$ 23öfe nnb (5d)ä'blict)e mit

unbe§rotnglict)er Wlatyt erzeugen. (8taat6fird)enrect)t § 108. ©. 408 f.) (fbenfo

großen Einfluß auf bie menfd)lict)en <£>anblungen t)aben bie förp erliefen

Drgane be3 © ebad)tniffe3, ber Sbeen-Slffociation, ber (Sin«

bilbungSfraft. 2£ir benfen t)iebei nict)t an bie fet)r zweifelhafte (5ct)äbet=

lel)re nnb tl)re :Dieb6organe, 9J?orborgane u. f. ro. Sluct) I)aben bie $r)fyftolo*

gen nnb Anatomen ungeachtet ber großen gortfctjritte biefer 2Biffenfct)aften jene

3ftätr)fel nod) nid)t gelöft. Slber £t;atfact)e ift, baß ba3 @ebäd)tniß an

materielle Subftan^en gefnüpft unb bie 93erfct)iebenr)eiten, bie ^enacität ober

©d)rocict)e be((e(ben burd) bie inbhnbuetfe 23 efet) äffen t)eit ber förderlichen Drgane

bebingt ift, baß Ue 2luf(peict)erung unb ^eprobuetion ber erhaltenen (Sinbrüde

burd) äußere $err)ältniffe, buret) $epetition (5lngeroöt)nung) unb $erfnüpfung

(3been*2ljfociatton) beftimmt wirb. 2)ic (§rfaf)wng fet)rt, baß geroiffe Sentit*

niffe, W 3emanb erworben tjatte, §. 23. (£pract)fenntniffe ober bau Vermögen

geroiffe *ßerfonen roieber §u erfennen, burd) ^ranfl)eit gan§ ober ti)ei(tt>eife

oerloren ger)en, i>a$ oft im r)of;en Sllter längft oerfefrrounbene (£inbrüde roie ein

reftaurirteS ©emälbe roieber aufgefrtfdjt roeroen, baß ba6 Vermögen be3 @e*

bädjtnijfeS burd) Hebung, Slnroenbung geroiffer Regeln, burd) angemeffene

SDiät außerorbentltd) geftärft roerDen fann, burd) (Srceffe abgeftumpft roirb,

t>a^ bei ben meiften sD?enfct)en ber StnMid geroiffer ©egenftänbe, felbft bloße

£öne, ober geroiffe (Gelegenheiten anbere ©egenftänbe ober (Sinbrüde ins ©e-

t>äd)tmß rufen, roelct)e mit jenen in feinem objeetioen ßufammenrjange fter)en,

baß enblict) bie sßbantafte (S'inbiibungefraft) , roelct)e auf t>a$ ©emütrj unb bie

^anblung^roeife ber 9ftenfd)en (o mächtigen Einfluß f)at, tfyeilö buret) jene @e*

fe$e unb 23efd)affent)eit beS @ebäct)tntffe£, tf)eü$ buret) ba3 Temperament, bie

9fat$barfeit ber Heroen, ba3 Mma, Vit met)r ätt)ertfd)e ober fubftantietle 9?at)=

umgreife größere ober geringere £ebr)aftigfeit, 6et)neltigfeit unb ir)re gär*

bung erhält.

Sitte biefe Momente (£rieb, £eibenfct)aft, Slngetföfymmg, 3been-5lffocia=

tion, $f)antafte) ber)errfd)en met)r als begriffe, @runbfä£e, ©ctjutbilbung unb

©efe^e bie ^anblungen ber DJknfdjen. 2)er @efe{3geber, roenn er praftifd)

t>erfat)ren roill, muß biefetben in feine 23ered)nung aufnehmen, roie ber s3J?ect)a-

nifer ober 9Jlafct)inenfabrifant bie 33efct)affenl)eit beö ^aterialö, roeIct)e6 er §u

^erroenben t)at, fennen unb ftet) banact) rict)ten muß. 3n ber Q]erfaffung^po=

litif ftnb alle (Styfteme unb 3nftitutionen, roetd)e auf jene pf^ct)otogifct)en 5D^o=

mente nict)t D^üdfi^t nehmen, falfd) unb roerben fict) entroeber al$ unausführbar
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erweifen ober gan§ anbere grüßte hervorbringen alö ber ©efeggeber beab*

ftcf>tigt.

Literatur:

(E ernte, (5Jj., Traite de legislation. 3. Vol.

dourtetbeTSsle, La science politique fondee sur la science de l'homme. 1838.

£luetetet, Sur l'homme et le developpement de ses facultas. 2. Vol. 1836*

Jt ©ujl. (Saru$, 23crtefungen über TOc$ologte* 1831.

Sft a a
fj

, X^eorie ber ßeibenfcfyaften.

(Ef)arjU 6 33cnnet, Essai de psychologie. — Essai analytique des facultes de Tarne.

(Sonbiltac, Traitö des sensations.

üftidjt bogmatifdj, aber reiefy an ©toff unb gelegentlichen 33emerfungen ftnb bie Essais de

Montaigne, — bie Reflexions morales de Rochefoucauld ;— bie bramatifdjen #Öerfe

öcn ©tyafefyeare unb Stottere. — $)enffdjriften üon Sftenfdjenfennern getrieben, §. 33.

»on (SommineS, ©uftty, be0?e|, 2)angeau, <St. ©imon, unter ben Wienern oon 93ou*

rtenne unb (Stani^IaS ©irarbtn.

$fty$ctogie u. (Sriminatrec^t ö.£ + ®aftfh)arbt<. 1863* 72 ©eiten nebjt einem Stn^ang ; ober*

pcfylid) : baS toaljre ift nicfyt neu; manches £t;£otfyefe, einiget abfurb.

§ 7. Von Den 5taats6ürgern ober Untertfjanen.

2)a ber Staat eine 2fn§al)l Bürger als ©lieber ber ©efammtfyeit begreift

unb bie $erfaffung ber £)rganiSmuS ber Staatsbürger ift, fo muß vor Ottern

für bie S taatSwi ffenfcfyaft unb SßerfaffungSlebre ber begriff beS Staatsbürgers

feftgeftetlt werben. (Aristot. Polit. III. 1.) 2>te Spradje ber mobernen Staats*

wiffenfd)aft be^eicfynet Ue Staatsangehörigen balb als Staatsbürger, balb

als Untertanen. 3 ac
fy* 3X Staats* u. 23unbeSred)t, wo biefe bn-

ben SluSbrüde balb als fynontym, balb mit t?erfd)iebenen SBebeutungen gebraust

werben. 9^ otteef (Pilgern. Staatslehre § 36.) unterfd^eibet bie Staats an=

gehörigen, welche bloße StaatSgenoffen beS Staates ftnb unb üoltberecr)*

tigte, actitte Staatsbürger. Wan muß annehmen, baß er ben begriff

von Unter trauen mit gefyäfftger SBebeutung auf biejenigen Staaten begießt,

welche t>k Souveränität beS QMfeS, ben ©runboertrag nicfyt anerkennen, unb

bafyer tton il)tn als unrechtmäßig bargeftellt werben (a. a. £). § 23. S. 96.

§ 27. S. 104. § 35. § 68. S. 199.). SBünbig unb offen brücft jty Schmitt»

Renner (©runbfinien beS ibealen Staates, § 113.) folgenbermaaßen auS:

„2)ie einzelne $erfon im (Btaak fyetßt, info fern als fte in bie @emeinfcr)aft

beS öffentlichen SebenS aufgenommen ift , Staatsbürger, unb infofern

als fte ber Staatsgewalt unterworfen ift, Unter tr) an, fo baß alfo ein unb

biefelbe ^erfon in oerfd)iebenen 23e$ief)ungen beibeS ift, unb bie Cualification

als Untertan in biefem Sinne nicfyt im ©eringften etwas fränfenbeS l)at.

2)amit ftimmt überein ^ouffeau, Contr. soc. L. I. Chap. 7. Sode, Du
gouvern. civil. Chap. 7. Slber nact) bem Umfturje ber alten !0?onardt)ie in

granfreid) würbe ben Anbetern ber SBolfSfouoerämtät ber 5luSbrud sujets in

r)ol)em ©rabe üerl;aßt, als wenn ber ©ebraud) biefeS SöorteS mit üftotfjwen*

<§\%tx, £anbb. b. pxah. %oütil II. 4
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bigfett bte 9lnerfenmmg beS alten Staatsrechtes, ber ^tHfürr)errfcr)aft , be$

unbefcfyränften ,ftönigtr)umS unb eine (Srniebrigung ber ^Bürger §n porigen

ober 2)tenftmannen in ftd) fcfytöffe. 5luc^ ift nid)t §u läugnen, baß bie r)ä'uftge

Slnwenbung biefeS 2luSbrudeS im ßurialfttyl ber alten 9ftonard)ie wirflid) ben

Sinn r)atte, baß bie (Staatsgewalt ton ben Königen als (Sigentrjum befeffen

werbe, baß baS £anb fel6ft ir)r (Sigentlmm-fei, unb baß bie (Sinwofyner bie Un*

tertfyanen nid)t etwa beS @efe£eS ober ber abftracten Staatsgewalt, fonbern

vermöge perforieren 9?eruS bie Untertanen beS Königs feien, waS nact) bem

gefteigerten Selbftgefül)l ber Bürger (citoyens) nid)t mer)r erträglid) war. So
fprict)t Montesquieu nur oon sujets in £>er 9ftonarct)ie, inbem er bie Siebe

rür)mt, welche bie sujets d'un prince für benfetben im «£>er§en tragen (Espr. d.

LL. XII. 23.). 3)en begriff ber Untertanen nad) bem ibeaten Staatsrecht

r)at er an einer Stelle, wo biefeS nafye gelegen fyätte, nicfyt entwidelt (XI. Chap.

3 u. 4.). 2)tc §al)lreic^en Stctenftücfe, welche (Sgger feinen 3)enfwürbigfeiten

ber franjöf» Resolution beigelegt l)at, geigen, baß ber 5luSorucf, welcher im

(Surtalftyl als obligat betrachtet uub nid)t bloß in föniglicfyen ©bieten unb Dr*

bonnanjen ober ben öffentlichen Sieben beS JtanjterS , fonbern oon ben $arla*

menten in ben fünften Remontrances unb Arretes gebraucht unb mit ber

Berufung auf alte greifyeiten unb @efe{3eSr)errfct)aft ober auf ©runbfäge beS

Red)tSftaateS oerbunben würbe, in SBejtefyung ftaub $u ben ^Begriffen beS geu*

balneruS ober ber $atrimonialmonarcr)ie, eine Unterwürfigfeit nidjt unter baS

®efe$, fonbern unter bie $erfon beS Königs unb bie Stynaftte, eine $rt oon

^örigleit ober 3)ienftoerl)dltmß auSbrüdte. 3)al)er ift ftd) ntcr)t §u oerwunbem,

wenn wäfyrenb ber Reftauration unb roä^renb beS 3uli=Jtönigtr;umS ber in

minifteriellen Sieben etwa entfcfylüpfte ober in biplomatifcfye Urfunben aufge*

nommene 2luebrud sujet als contrereootutionär nicr)t bloß oon ben geinben

beS ^6ntgtl)umS ober ber 2)tynaftie angefeinbet rourbe , fonbern aud) ben ge*

mäßigten liberalen anftößig roar, welche an ben sßrinci:pien oon 1789 feftr)iel=

ten unb nicfyt gan§ olme ©runb bie £enben§ fürchteten , baS alte Staatsrecht

unb baS Jtönigtlmm tton ©otteS ©naben wiet> err; erstellen , unb barin eine

(Srniebrigung freier Staatsbürger §u finben glaubten.
l

Diefe SuSceptibilität

regte ftd) fcfyon früher, als ber (Srfte (Eonful bie irnn oon bem ©lüde unb ber

Saune ^aulS 1. bargebotene ©elegenfyeit, mit Rußtanb in gutes (Sinoerner)*

men §u lommen , gevoanbt benu£te unb einen griebenSoertrag abfct)loß , ber

nact; ber ©onfular-SSerfaffung bem Senat jur Ratification oorgetegt werben

mußte, unb in welchem ber StuSbrud sujets aufgenommen war, ba ber rufftfcfye

Setbftr)errfd)er unb feine Diplomaten fcfywerlid) oon citoyens fyätten wiffen

wollen. (SS beburfte nun eines fcfylauen SntriguenfpietS um biefe Ratification

mit einer 5D^et)rt)eit oon 77 gegen 14 Stimmen burd)§ufe£en. (SS ift untermal*

tenb, aber fe^r be$etct)nenb für bie ©eftnnung, welche SBonaparte fct)on als
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(Srfter ßonful f>irtftd^tltc^ ber conftitutionellen gormen einer :partamentarifd)en

^Regierung Ijatte, tt>te er, wäl)renb jener 3ntrigue in einem conftt>entteUen ©e=

fpräd)e fid) über bie DppofttionSmänner äußerte (StaniSl. ©irarbin,

Tome III. p. 230 sqq : »je rencontre ces chiens lä partout — ce sont tou-

jours ces chiens qui assiegent votre tribune etc.«). Balb nad)I)er fanb bie

Elimination berfelben aus bem Sribunate ftatt, burct) bie fervile Intervention

beS Senat-Conservateur. Unter bemfelben befanben ftd) tljeilS entfd)ieben

recfyttictje, aber geftnnungStreue Männer, tfyeilS fotcfye, welche bem Erften

(Sonful als SBewunberer, $rotegirte ober greunbe beS StaatSmeta:pl)9ftferS

SietyeS vertagt waren, t§eÜS wirflid) auSge^eidjnete nnb cfyarafterfefte Staates

gelehrte nnb «Staatsmänner (95artl)elemfy, Benj. (Eonftant, 2)aunou, ©aniil).

Segur), mit welchen im Senate Männer ftimmten wie ©arat, £anjuinaiS,

ßabaniS, Sracty, £ambred)tS. ©tan. ©irarbin a, a. £>. 6. 251
ff.

33on ben beutfcfyen ^ubticiften ber neuem Scfyute werben bie ber «Staate

gewalt Unterworfenen (Untertanen im w. S.) eingeteilt in grembe,

welche fiel) vorübergefyenb im Staatsgebiete aufhalten (Subditi temporarii),

an wetd)e ftd) bie goren fen anfcfyließen, b.
fy. fofcfye, welche, olme Staats«

anger)örige ju fein, Immobilien im Staatsgebiete beftfcen , fyinficfytltd) welcher

fie ber Staatsgewalt (ben @efe£en) unterworfen finb, unb in StaatSange*

porige (Sdm£genoffen beS Staates). $)iefe ftnb entweber Einwohner
töer auswärtige Staatsangehörige, welche baS 3nbigenat (<£>ei=

matl)red)t, Bürgerrecht) beft£en, olme ftet) wirflid) im Staate aufhalten. 9?ac^

ber 2lrt ber Berechtigung ftnb bie Staatsangehörigen tfyeilS fold)e, welche btof

baS Snbigenat (baS SRect/t ftd) fortwäbrenb im Sanbe aufplätten) beft^en,

mit einigen baran geimpften *Red)ten, t^eilS Staatsbürger. 3a$* %>•

St. u. B.*$. I. B. § 63. Slotterf a. a. £>. § 36. Sdmtittljenner § 113.

2ßir fügen biefer (Elafjtfkation nod) folgenbeS bä aus bem fd)Wei§erifd)en

9?ed)tSleben, wo biefe Berfyättniffe vielleicht fo fd)arf als irgenbwo beftimmt

ftnb. 2)te gremben ftnb entweber Sftiebergelaffene, b. i). folerje, wel=

d)en von ber StaatSbefyörbe ber Slufent^att für eine beftimmte längere Seit unb

bie Ausübung ber bürgerlichen $ed)te §ugeftd)ert ift, ober fotct)e, welchen bloßer

Sluf enthalt von ber Sßoliäribefyörbe auf 2Bof)lverl)alten geftattet ift (2lufent*

fyalter). 3Me Staatsbürger, b. r). alle Diejenigen, welche baS 3nbige*

nat befreit, finb Slctivbürger, wenn unb infofern fie jur Ausübung nid)t

bloß ber fogenannten bürgerlichen, fonbern and) ber :politifd)en ^Rec^te

befugt ftnb.

@S ift auS ber Entwicfelung ber mobernen (Sonftitutionen in granfreid)

unb anberwärtS feit etwa 70 Jahren befannt, baf bie Ausübung beS 5lcttv-

bürgerrecfytS meift an gewiffe Bebingungen gefmtyft unb auf verriebene SBetfe

abgeftuft ift, fo bajj nid)t jebem Staatsangehörigen bie wtrfticfye Ausübung,
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fonbem nur ber 9ftecr;tSanf:pruct) barauf unter gewiffen Bebingungen jufteljt.

(£S ift nun zweifelhaft, ob man diejenigen, welche blof biefen 2lnfprud) be-

ftfcen, ebenfalls Staatsbürger im wettern Sinne (etwas unpaffenb unb fd)wer*

fällig ^affiobürger) ober btofj Staatsangehörige, Untertanen nennen

fott. Sd)on SlriftoteleS bemerft (Polit. III. 3.), eS fei nicfyt möglich eine für

alle StaatSoerfaffungen paffenbe Definition beS Bürgers §u geben; in einigen

Staaten werben fofdje als Bürger betrachtet, bie ftct; nic^t im Beftge berjem*

gen :politifcr)en Olec^te befinben, welche man in anbern Staaten als wefentlidje

(Sigenfcfyaften beS Bürgers betrachte; er fagt, bafj ber wafyre begriff beS

Staatsbürgers ben Beftfj wenigftenS etwelcfyer politifcfyer $ed)te fcorauSfe|e.

(ßbenb. III. 1.)

DaS 3nbigenat ift nicr)t notfywenbig oerbunben mit bem 2lcttobürger=

recfyt, unb nid)t einmal mit bem $ecr)tSanfpruct) auf ben (Srwerb beffelben unter

gewiffen gefe£licf)en Bebingungen, voit biefeS §. 33. bie Stellung ber 3^raeli=

ten in meiern Staaten §etgt.

Die Constitution francaise decretee par l'Assemblee nationale Consti-

tuante 3. Septbre. 1791. erflärt alle oon einem fran§öftfctjen 3Sater er§eugten,

in granfretd) geborenen $inber für Staatsbürger (citoyens). Tit. IL Art. 2.,

gibt bann aber Tit. III. Chap. I. Sect. II. bie Bebingungen an, unter welchen

ein gran§ofe (francais) baS 2lctiobürgerrecl)t ausüben fann. Die Constitution

directoriale oon 1795 erflärt Tit. 1. § 8, biejenigen gran^ofen für citoyens,

welche eine birecte Steuer bellen; bie Ausübung beS Bürgerrechtes ift

fuS!penbirt »par l'etat de domesticite ä gages au Service d'une personne

ou d'un menage, par l'etat d'accusation
,
de debiteur failli« etc. Die Con-

stitution de la republique francaise ttom 22. Frimaire an 8. (13. Decbre.

1799.) beftimmt: »tout homme ne et residant en France qui äge de 21. ans

accomplis s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement

communal et qui a demeure depuis pendant un an sur le territoire de la

republique, est citoyen francais.« DaS Decret imperial oom 19* ?Ö?ai 1804

orbnete bie Dfogifter §ur Stimmgebung über 2lnerfennung ber erblichen jlaifer*

würbe an, inbem eS baju einfach alle gran§ofen (les francais) berief, ofyne jtct)

mit ber Dualiftcation oon citoyens ober citoyens actifs §u befaffen, waS über*

flüfftg gewefen wäre, ba nunmehr alle tfyren^perm gefunben fyatten unb citoyens

passifs geworben Waren. 3m Code civil l;etß t eS Art. 7 : » L'exercice des

droits civils est independant de la qualite de citoyen, laquelle ne s'acquiert

et ne se conserve que conformement ä la loi constitutionelle et tout fran-

cais jouira des droits civils. « (Die qualite de francais fcfyliefjt alfo leineS=

wegS bie qualite de citoyen in ftd}.) Die Charte constitutionelle, welche

SouiS XVIII. par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre am 4. 3uni

1814 oitrotyirte, ftellt twran ben Begriff ber granjofen (les francais), welchen
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*RecfetSgleicfel)eit, gär)igfeit $u Stellen unb Remtern, inbioibuelle greir)eit u. f. w.

Sugeftd)ert wirb. 2)ie Drgantfation ber Colleges electoraux, welche bie WHt--

glieber ber $)emttirtenfammer §u wäfelen l)aben, wirb bem ©efefce t>orber)al=

ten; bocfe follen auSgefcfeloffen fein 2llle, welche ntcfet 300 gr. birecte ©teuer

besagen unb 30 Safere alt ftnb (Art. 40.)* <S$ fragt ftcfe alfo: fmb alle gran=

jofen citoyens? unb welche ftnb citoyens actifs? 2)ie Charte constitutionelle

»om 14. Sluguft 1830 unb baS ©efefc »om 19. Sfyril 1831 befealten im 993e=

fentltct)ett baS gleiche (Softem bei , inbem fte ben gran^ofen, welcfee 25 Safere

alt ftnb, bte $ecfetSgleicfefeeit , gäfeigfeit §u Stellen unb 2lemtem u. f. w. p*

ftcfeern, aber bie Sfeeilnafeme an ben $)emttirtenwafelen, biefeS wefentlicfee

•äflerfmal eines SlctiöbürgerS nur denjenigen geftatten, welche 25 Safere alt

ftnb unb 200 gr. birecte ©teuer §afelen.

§ 8. Uom (ßrörec^te öes Onötgenafs, öes Bürgerrechts unö uon bem ßufenffjaffsredjfe

öer Jremöen.

2Bir muffen bie foSmoipolitifcfee Sr)eorie verwerfen, welche *ftottecf (Seferb.

b. StUgem. (Staatslehre § 36.) aufftellt: „Sitte auf bem ©ebiere beS (Staates

©ebornen unb SBofenenben, fofern man fte ofeue $erle£ung be6 C^ec^tö ober

ber Humanität nicfet einem anbem beftimmten Staate §un>etfen ober in bie freie

SBBüfte fenben fann, ftnb, wenn fte eS fein wollen, (Staatsangehörige, b.
fe.

oorerft <Scfeu£genoffen beS (Staates. (Sie fönnen fobann aucfe baS StaatSbür*

gerrecfet forbern, fobalb fte bie naturgemäß ba§u nötigen (Sigenfcfeaften erfcfeei*

nenb beft^en unb bie mit Vernunft §u oerlangenben 33ürgfcfeaften für bie (Ex-

füllung ber 23ürgerpflicfeten barbieten. £>er fcon ber Sßemunft bictirte Snfealt

beS (StaatSoertragS ober bie natürliche D^ecfetSpflicfet ber in näherer Sßecfefel*

wirfung ftefeenben §u «Scfeliefung beS <StaatSt>ertrageS ift bie SBegrünbung beS

6a$eS."

2Bir nehmen an, ba§ ^Rottecf baS ©eb orenfein im Sanbe unb

baS fettfeerige SQBofenenimSanbe vereint forbert unb fotcfee SlnfprucfeSrecfete

nicfet jebem hergelaufenen einräumt. 2ßir gefeen barüber feinweg, baf bie im

SBefen beS DfacfeteS liegenbe ©egenfeitigfeit »erlebt fcfeeint, wenn er bie (Staats*

angefeörigfeit in baS belieben ber 5lfpiranten ftellt. Die Humanität (Charitas)

gebietet atterbingS ben im £anbe ©ebornen unb 2Bofenenben ben

2lufentfealt unb ben *RecfetSfcfeu$ nicfet ju verweigern, wenn man fte

ofene Snfeumanität nicfet wegfenben fann. 3)iefer 5lnfyrucfe auf 2)u(bung gibt

aber ben % o (er ir ten nocfe feine wettern *RecfetSanfprücfee. 3)aS englifcfee unb

baS fran^öftfcfee Jus publicum anerfennen atterbingS baSSnbigenat jebeS

SnbivibüumS, welcfeeS im ©ebiete beS (Staates geboren ift, unb biefer ©runb*

fajj verbient als dn äd)t freiftnniger , auS bem SSernunftrecfet feerfiiefenber,
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geachtet unb anberwärtS befolgt §u werben, mag bie gefcfyicfytlidje ©eneftS bef*

fe(6en fein, wie jte immer will. X)odj ift biefeS burct) ben 3ufatf ^n ©eburt

begrünbete 3nbigenat nact) fran$öjtfdjem *Red)t an eine (5u6:penftübebingung

unb an bie Erfüllung gewiffer Formalitäten gefnüpft ; eö ift Weber mit poiitu

fct)en 9?ed)ten, noct) mit befonbem 2tnfprücr)en auf öffentliche Unterftüfcung Der-

bunben, obgleich e6 immerhin noct) bebeutenben 2Bertt) t)at unb demjenigen,

welcher als francais anerkannt ift, gewiffe ©arantieen gewahrt. 2Benn wir fo

weit ben £on ^ottecf aufgehellten <5a§ billigen, fo fonnen wir bagegen nict)t

juftimmen, baf derjenige, welcher burct) 3UM ^er ©eburt unb $ücf[tct)ten

ber Humanität Elnfptuct) auf ein befctjränfteS 3nbigenat, auf £>utbung ^at,

auct) ba$ 6taat6bürgerrect)t forbern !önne, „fobalb er bie naturge-

mä£ ba$u nötigen (£igenfct)aften beft|t unb bie mit Vernunft §u oerlangenben

SBürgfcfyaften barbietet." 2)ieß ift in mel)rern Bedienungen $u $ag unb ben fub*

jecttoett 2ln[td)ten unterworfen. Dbjectio müßten bie Bebingungen [tct) anber6

geftalten, je nact) ber Berfafjung. 58er foll hd einem (Sonfitct ber 2lnftct)ten

entfdjeiben? d$ ift aber überhaupt unrichtig, baß baS <Staat3bürgerred)t

geforbert werben fönne; e6 fommt fyiet nict)t auf bie fogenannten *ßoftulate

eine6 Bernunftrect)te6 an, fonbern auf bie Berfaffung unb bie ©efeijje beS be-

treffenben Staaten ©eforbert werben fann nur bie Sichtung ber Sttenfcfyens

rechte, bet *ßer[önlicr)fett, ntct)t aber bie 5lu6übung :politifct)er Sftecfyte. 2)ie

Theorie sRottecfö ift um fo un^uläfftger, al$ er jene Berechtigung auct) allen

gremben }ufprtct)t, „bk man auSorücfltct) ober burct) gebulbete Elnfteblung $u

Untertanen angenommen fjat/ a. a. SD. ©. 129. £ie6 lejtere ift wieber öag

unb erinnert an bie Slnmaafungen, welche im Saufe ber breijnger 3fl^e 1833.

1834.; bie Sct)aaren politifct)er Flüchtlinge auS aller Ferren Sdnbern funbga*

ben , welken bie 6cbwet$ gaftfreunblidjeS Sffyl gewährt fyatte, X>a$ fte ^u 'ooU

ferrect)t$tmbrtgen Eingriffen auf bie 9?act)barftaaten mißbrauchten, woburct) bie

<Sct)wet$ in eine mißliche Sage gebracht würbe. 3)ie Flüchtlinge unb tt)re rabu*

li[tifd)en Anwälte ;Ote Fein, Äombft, üfta^ini, ©ebrüber (Snetl, ^etoetuS,

<Strol)meier; [teilten ben <Sa£ auf, ba$ bie ©djwelä olme weitereg oerbunben

fei ilmen fortbauernben 2lufentr)alt nact) Belieben §u geftatten, ibx oölferrect)t6s

wibrigee treiben ]\x geftatten unb tbnen mit ©efaljr für ir)re eigene ®rtftenj

6ct)uk 5
U verleiben. (Sie Ratten bie Unoerfct)cuntr) dt, baS 2lftylrect)t ber

(Sct)wei$ als ein 9Red)t ber Flüchtlinge unb eine 6d)ulbigfeit ber (5ct)wei$

auflegen. Slber ber gefunbe 8cr)wei$ert)erftanr> wollte vöerr im 4paufe blei*

ben unb nact) ©utbeftnben ^ofpttalität ausüben. <S. (Bcbwet^erifcbe Slnnalen

VI. u. VII. 53b. 3üricr) 1838. 1839.; 2)iefc Befugniß ift bie notr)wenbige

Sonfequen^ etneö (Staatsgebiete^ Territorium; , welches ^Rottecf felbft al6 bie

SBaft6 be6 <&taate$ betrachtet a. a. D. § 9. Bgl. 3acl).,D. 6t. u. S3..&. I. 33b.

S. 258, II. A. 5ll(e Sebrer be6 SSölferrec^teö unO bie allgemeine ^taat^prariö
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anerfennen biefeS S^ec^t (£effter, (gurop, $.*$. § 62* 2ör)eaton, Elemens du

droit international. Tome I. Premiere Partie. Chap. II. Vattel II. 8. §§ 112

— 114. jliüber, Droit des gens P. I. Tit. I. Chap. II. § 32.). £>a$ Stecht

ber gremben, welche ftct) auf bem ©ebtete eines Staate^ aufhatten, ju fort=

bauernbem Aufenthalt, ift ein bieg precäreS, welcfyeS ber (Staat jeber$eit wtber*

rufen fann, fowett nict)t (StaatSoerträge abweidjenbe Beftimmungen enthalten»

©djmittfyenner § 114. @. 387. <Sd)tt>etserifd)e Bunt>eSt>erfaffung Art. 41.57.

Auct) ber Aufenthalt in bem (Staatsgebiete wäljrenb einer meljr ober weniger

fangen *ßertobe mit bem animus domicilii fann an ftet) baS 3nbigenat, um fo

mefyr baS ^Bürgerrecht nicfjt begrünben, wenn nicfyt ein pojtttoeS ®efe$ biefeS

beftimmt. (5d)tnittljenner a. a. £). <S. 387. 3ac^ariä § 68. IL 6. 255 f.

£)ieS gilt auet; nact) franko ftfctjem 3^ecf>te C. civil Art. 13. ArifioteleS fagt, baß

in ben griecfyifcfyen 9ftepublifen baS Bürgerrecht nur buret) Abfiammung »Ott

Bürgern erroorben werbe, baß in einigen geforbert werbe, baß fcfyon beren

(Altern unb Großeltern Bürger roaren unb ein 9kcr)laß t>on biefer Strenge nur

ba ftattftnbe, wo man wegen fcerminberter Bürgeret burd) Kriege, <Seucr)en

u. bgl. bie 9cotr)wenbigfeit einer ©rgän^ung empftnbe III. 3. gür ben (Staat,

welchen er felbft nad) 2Bunfd) bilbet (VII. u. VIII.), unterfertiget er Bürger,

9tiebergelaffene , grembe unb baurtfcr)e Untertanen. £)ie Abfdjlteßung gegen

grembe ift gerechtfertigt nict)t bloß in bem SBefen ber alten rjellenifcfyen nofag

unb im ©elfte ber bürgerlichen — ober, wenn man will, fyießbürgerlicfyen —
3nftitutionen unb Sitten beS Mittelalter6 , fonbern aud) für t>\e Staaten ber

©egenwart, wenn man bem Staate bie r)or)e Aufgabe :politifcr)er, intellectueller

unb fittlicfyer Bilbung ftellt, ober wenn man zugibt, baß bie SBerfaffung unb

©efe^gebung ben concreten Berrjaltniffen, ben Sitten unb sRedjtSanfcfyauungen

beS BolfeS, feiner (Sulturftufe entfprecfyen muß. (Schmitt!)enner forbert tton

bem Bürger (§114. <S. 387. § 115. <5. 391.), t)a^ ber ©eift beS BolfeS fein

(Seift, baS Jntereffe beS SkterlanbeS ber tieffte ©runb .feiner ©eftnnung unb

feines «gjanbetnS, b. l). baß er üon ^Patriotismus erfüllt fein muffe. 3n (§ng=

lanb fann ber Jtönig bloß eine um>ollfommene 9caturatifation erteilen, welcbe

bie Steckte eines Denizen »errafft, ©el&ft bie üom Parlamente erteilte 9to*

turalifation gewährt nod) nicfyt bie gäl)igfeit p öffentlichen Remtern. 2)te

gär)tgfeit *ßarlamentSmitglieb ju fein, erforbert einen außerorbentlic^en $arla-

mentSbefct/luß, welcher mit befonbern görmlicfyfeiten gefaßt werben muß.

3ener inbifferente ÄoSmopolitiSmuS , welcher bie Scfyeibewanb swifdjen

bloßen ©crmjjgenoffen beS Staates (Solertrten) , gremben unb (Staatsbürgern

nieberreißen will, reimt fid) übel mit ber 9fationalitcitS:politif, welche bie wir!*

liefen Angehörigen beS gleichen Staates wegen Berfct)tebenl)eit ber Sprache

unb Abfiammung einanber entfremben will.
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§ 9. Kttljere 35efftmmungen üöer (Srtoerö, TTerfuft unb aufgeöung bes Onbigenafs unb

33ürgerred)tes.

A. JDaS Stugto.anbetungSredjt.

(SS ift jefct bloß als eine gefc^ic^t(id>e Merfwürbigfeit §u betrachten , baß

Napoleon ben ©runbfa£ aufftellte unb praftifd) gettenb mad)te, ba$ baS burct)

bie ©eburt begrünbete 3nbigenat g(eid)fam wie in ber fatr)olifct)en $irct)e bie

*ßrtefterwett)e bem 3nbioibuum einen caractere indelebile aufpräge, it)n für

bie ganje Seben^eit $um porigen beS «Staates mact)e, in beffen ©ebiet er &u*

fällig geboren war, aud) wenn er baffelbe fct)on (ängft oerlaffen unb anber*

wärtS baS 3nbigenat ober StaatSbürgerrect)t erworben r)atte. Vermöge btefe6

©runbfafceS prätenbirte er bie 3uriSbiction fogar über Diejenigen, welche it)r

©eburtSlanb gegen eine neue »gjetmatr) oertaufd)t Ratten, lange ef)e baffelbe burd)

gewaltfame 33eft$ergreifung bem fransöftfct)en $aiferreict)e einverleibt würbe,

unb er ber)anbelte fte als £oct)oerrätr)er, wenn fte im ßioil* ober TOlitärbienfte

eines bem (Eroberer feinblict)en gürften ftanoen. DiefeS überbot bie ©runbfäfce

beS $atrimonialftaateS unb beS Ser)enftaate^ unb qualiftcirte bie 9ftenfct)en als

*ßertinen§en ber eroberten $rooinjen, Jtaum Ratten im Mittelalter bie Ferren

eine fo(ct)e 9flact)t über it)re leibeigenen unb glebae adscriptos geübt 3^ar

r)at auct) baS englifct)e $ed)t bie 3bee ber an baS 3nbigenat getnüpften 2kr*

binMtcfyfeit lebenslänglicher £reue tfyeoretifct) feftger)a(ten ; aber (gefct)ict)tlict)

aus bem 8et)enSoerbanb unb ber £örigfeit entwicfelt) ift biefe 9D?arime für bie

©egenwart praftifct) eine ©arantie geworben, baß baS S^bigenat burd) ben

$lufentr)a(t unb felbft burct) TOlitärbienfte im SluSlanbe nid)t oerwtrlt wirb»

DaS fRed^t ber 3luSwanberung wirb überhaupt in ber ©egenwart laum met)r

beftritten, infofern nict)t unerfüllte 93erbinblid)feiten gegen ben (Staat ober $ri-

oatperfonen im 2öege jtet)en» 3act)ariä, 2). ffr. u. $.*9t 53b. I. § 65. (S.

236. 238. Denn etwas anbereS ift t$, wenn bie Ausübung beffelben foweit

befdjränft wirb, baß ber ^Bürger, welcher ben <Sct)u£ beS (Staates unb bie

2Bor)ltl)aten ber öffentlichen 5lnftalten genoffen t)at, ftct) nid)t feinen *ßftid)ten

als 2öe()rmann entstehen ober im gaüe eines Krieges §um geinbe übergeben

barf ; eine folct)e £anblungSweife wirb mit $ect)t als Defertion, als Vertrags*

bruct) unb unter Umftänben als £oct)oerratr) betrachtet. 3a$- § 65 * ^* 23 6*

(5:rfct)wert würbe bie 2luSwanberungSfreir)eit burct) bie 9t a et) fte u er (jus de-

tractionis, gabella emigrationis), welche oon ber SBermögenSerportation err)o*

ben würbe unb wofür ftct), gan$ abgefeiert oon ber gefd)ict)tlid)en (Sntwidelung,

billige ©rünbe angeben laffen. 3lber bie meiften (Staaten t)aben auct) biefe

23efct)ränhmg entweber burct) ©efefce ober burd) *fteciprocitätS=93erträge mit an«

bem (Staaten aufgehoben. (3act)., 2).<St. u. 23.*9t 53b. I. § 65. 6*236.238.
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U. 53b, III. § 207* S. 161. Wheaton, Elemens du droit international.

Tome I. Partie II, Chap. II. § 4. p. 108.)

$ottecf (OTgem. Staatslehre § 38.) öertljeibigt bie perfönltcfye greifyeit

beS 5luSwanbernS mit 9tad)brud (wenngleich auS $rämiffen, bte wir nicr)t

annehmen), anerlennt bagegen baS $ecrjt beS Staates §um 23e§ug eines maßt*

gen 2lbfat)rtSgelbeS.

£)aS droit d'aubaine würbe in granfreicr) burcr) ein beeret ber Con-

stituante abgefdjafft, aber buret) ben Code Napoleon, welcher aud) anbere in=

tewationale 23eftimmungen fef)r illiberaler 5lrt enthält (5* 33. 2lrt. 14.), wie«

ber beftätigt, sorbe^ältttd) ber $ectyrocität 2(rt. 11. 726. 912. Slber buret) ein

©efe£ som 14. 3uli 1819 würbe ben fremben (Srben eines in granfreid) ge=

ftorbenen (SrblafferS bie (Srbfäfyigfeit unbebingt, affo ofme Sftacfyfteuer §uge*

fiebert*, um fo weniger fann t>on einer gabella emigrationis bie *Rebe fein.

Die fcr)wei$erifcr;e 23unbeStterfaffung $ltt 52. erftä'rt grei^ügigfeit gegen bie

auswärtigen (Staaten mit Vorbehalt beS @egenred)teS.

Die 2luSwanberungSfreiI)eit, welche jei$t beinahe überall $ugeftanben wirb,

folgt auS ber 3bee ber *ßerfön(id)fett ; fte ift aber wol)l §um £f)etl eine golge

ber *ßolitif , welche in sielen gälten 5luSwanberungen nid)t ungern fat) unb

btent als ein argumentum ad hominem gegen bte klagen derjenigen, wel*

$en bie I)eimatf){tcr)en 3nftitutionen nicr)t gefallen.

B. SSertufl ber <&taat$ angeljörigf eit.

„Die (Srtöfcfyung beS Untertl)anenüerf)ältniffeS (ber Staats*

angefyörigfett) erfolgt überall buret) freiwillige 2luSwanberung." So
Iet)rt 3ac^ariä 53b. I. § 68. S- 258. Sdmtittljenner § 114. S. 387. DieS

gilt nid)t nad) englifdjem $ed)te, ba ber Untertan nad) bemfelben ftd) nic^t

einfeittg t?om StaatSserbanbe loSfagen fann. 5lucr) baS fd)wei§erifd)e 53unbeS=

recr)t f)ält biefen ©runbfa^ feft im Sntereffe ber 5luSwanbernben (33unbeSt>erf.

43.) , woburet) bebauerficfye Verlegenheiten im galle ber $üdfel)r üon 2luS*

Wanderern, gragen über ben Status ber im SluSfanbe gebornen Äinber, *ftefti*

tutionS:proceburen unb bereu 2öeittäufigfeiten erfpart werben. 2lud) wenn man

bie 5luSwanberung für gewiffe (Staffen erleichtern will , ift es $wedmäfng, baß

ilmen nicr)t bie Hoffnung ber 2Öieberfel)r unbebingt üerfefetoffen werbe.

^ebenfalls ift ber begriff ber 5tuSwanberung unb ber greiwitligfeit ge*

nauer §u beftimmen, ba in concreto beibeS fein* zweifelhaft fein fann, waS

namentlich l)äuftg hä folgen ttorfommt , welche als polittfd)e glücrjtlinge ober

als DeferteurS baS Sanb »erlaffen, ober um (Id) ber (Sonfcrtytton ju ent$ief)en.

Da in ben meiften gälten nicfyt l)inreidj)enbe ©rünbe vorliegen, um einem brit*

im Staate, in beffen ©ebiet fte twrübergefyenb ftet) aufgehalten l)aben, su$u*

mutzen, baß er tfynen baS 3nbigenat erteile, fo würbe burcr) unbebtngte 93er=
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Anbetung ber 9cücffer)r bie unglücflicfye unb gefährliche (Slaffe ber £eimatt)*

tofen sermet)rt, wa$ ber ©eftttung unferer ßeit unb ben @runbfä£en ber

*ßoli$ei wiberftreitet. 2)aö fran§öjtfct)e bürgerliche ©efe^buct) enthält 2lrt. 17»

Veftimmungen, nad) welchen fofct)e Uebelftänbe größtentrjeilS wegfallen.

2)ie Strafe berSanbeStterwetfung als (£nt$ug be3 3nbigenat$, ge«

gen welche bie $r)ilofofcr)ie beS Strafrect)te$ feit Veccaria fiel) ausgebrochen

r)atte, ift je£t tr>ot)r überall aufgehoben. 3a^ «• <* £> S* 258. 2)aö fran*

§öftfct)e bannissement tjx nict)t (Smtjug be6 3nbigenat^, fonbern eine traDs-

portalion par ordre du gouvernement hors du territoire du royaume auf

eine 3ett oon r)öd}ften3 10 3al)ren. Code penal 32. Vgl. Sc^Wei^. 53unbeö-

»erfafiuncj 2lrt.43. £>a6 VunbeSgefe$ über ba3 VunbeSftrafrecfyt ber Scfywei$.

(Stbgenoffenfc^aft ttom 4« «gornung 1858. befximmt $rr. 5: „2)ie Sauberer*

Reifung befielt in bem Verbote, ben eibgencfftfct)en Voben ^u betreten. Sie

§ter)t ben Verluft be$ £anbe3= unb Vürgerred)te3 ntc^t nact) ftcfy. (Gegenüber son

Sd)Wei§erbürgern barf bie (Strafe ber £anbe&> erweifung nie länger al£ auf

10 3al)re ausgesprochen werben. Vgl. Strafgefejb. f. ben Danton Jülich § 20.

3ürcr)en ®ef. betreffenb ba6 ©emeinbewefen § 100.

Nact) ben pojtttöen ©efe$en fielet Staaten get)t ba6 3nbigenat verloren

burd? Erwerbung beS 3nbigenat^ in einem anbern Sanbe, burd) (gintritt in

fremben StaatSbienft unb burd) 33erl)eiratt)ung einer grauenSperfon mit einem

SluSlänber. 3ad). a.-a. SD. S. 258. S$mittt)enner § 114. S. 387. Code

civil 17. 19. 21. 2)aö erfte ift facfygemäf , ba ber Bürger feiner ganzen ®e=

ftnnung nact) bem (Staate angehören foll unb bat)er burd) (Erwerbung beS 3n=

bigenatö in mehreren £änbern in einen (Sonflüt feiner *ßfM)ten geraten würbe.

(^Jcan !ann nid)t §wei sperren bienen; eS gibt aber £eute, meiere gern auf

§tx>ei Stühlen jt&en.) 9Jcan lann biefe Verwirrung au3 einem ipräfumirten Ver*

Sichte herleiten ober als Strafe be3 2lbfall3 betrachten. £>afj bie fcfyweiserifdje

(Sibgenoffenfcrjaft biefe Verwirrung nietet annimmt, erllärt fict) auf boppette

Sßeife. Die localen über ®emeinbebürgerred)te r)atten eine sorwiegenb öfono*

mifdje Seite, ba fte ben ©enufj mancher Utilitäten bebingten, 2lnfyruct) auf

Unterftü^ung gaben; fte waren bat)er bem Vefijje son Dualitäten in tterfd)ie*

benen ©emeinben analog, befonberS wenn fte im gleichen (Eanton befejfen

würben; aber aud) in $erfd)iebenen (Jantonen fonnte nact) ber ftd) alimät)lid)

entwicfelnben 3bee ber Nationalität ba6 (SantonSbürgerredjt (2anbred)t) erwot*

ben werben unb würbe in manchen gällen als „(Sfyrenbürgerregt" ertt)eilt, me
in 9)conard)ieen ein 2(bel6biplom. 3n früt)ern 3^en r)atten bieVurg=unb

£anbred)te bie Vebeutung eines VünbniffeS, eines Sd)u£t>err)ältniffeg unb

einer Verpflichtung §ur ^ülfeleiftung. (£S fommt bat)er in ber Sct)weijerges

fd)id)te oft oor, bag bebrol)te Ferren , Stäbte, Abteien, befonber^ wenn jte

53eft^ungen in üerfc^iebenen ©egenben l)atten, um Sct)u§ unb £ülfe p erlan*
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gen, mehrere Burgrecfyte ober Sanbrecfyte erwarben mit gegenfettiger Berpfiid)*

tung §ur ,§ülfeleiftung, wobei benn orbentlidjer Söeife bie altern Berpflicfytun--

gen vorbehalten würben. (§S würbe weiter nicfyt biftinguirt, ob bie 3utäfftgfeit

ber (Kumulation mehrerer Bürgerrechte aud) anf ben (Srwerb auswärtiger 3n«

bigenate anpwenben fei; eS fprecfyen aud) l)iefür bie gleichen ©rünbe, welche

gegen hie Verwirrung beS Bürgerrechts burd) SluSwanberung angeführt wor*

ben ftnb. 3)aS 3ürd)erifd)e @efe£, betreffenb baS ©emeinbewefen v. 20. 3uni

1863. §§. 107. 108, erflärt felbft bie auSbrüdlid)e Ver$id>tleiftung nid)t für

genügenb, fonbern behält bie förmliche (Sntlaffung burd) ben RegierungSratt)

nad) eingeholtem @utad)ten ber Be^irfS* unb @emeinbebel)örbe vor, unb ge*

ftatkt biefe nur, wenn bie Erwerbung eines auswärtigen Bürgerrechts für ben

Ver§icr)tleiftenben unb für bie unter feiner Vormunbfcfyaft ftefyenben $inber

nacfygewtefen ift. 3)aS franko jtfcfye bürgerliche ®efe§b. 2lrt. 18—21. mad)t eS

Denjenigen, welche auf folcfye 2Beife la qualite de francais verwirft t)aben

unb ir)ren DeScenbenten leict)t bie Reftitution §u erlangen, boct) nur unter ge*

wiffen Bedingungen unb mit gewiffen görmticfyfeiten. (§S liegt barin ein fd)ö*

neS @efüt)l ber «Stympatfyie für Alle, welcfye früher gran^ofen gewefen finb

unb bereu DeScenbenten, unb ein ad)tungSwertr)eS (5elbftgefüt)l, baf t>k fran=

Söfifctye Nationalität eine Dualität von t)ol)em 2ßertt)e fei. 2lud) wirlte nod)

bie Rüdfid)t mit, bap fowot)l in früherer $eit
(
la revocation de l'Edit de

Nantes) alS fpäter (la terreur revolutionnaire) beSpotifcfyer Drud unb £er*

roriSmuS viele €>öt)ne beS VaterlanbeS nötigte bemfelben ein fct)mer§tid)eS

£ebeWot)l JU fagen. »Exiger d'un francais de renoncer ä sa patrie c'est lui

imposer le plus grand des sacrifices. « (Memoires de Stanisl. Girardin

Tome IV. p. 252—268.) Vielleicht liegt bä biefen Rumänen Beftimmungen

beS Code civil nod) eine feine $olitif §um ©runbe, welcr)e aber nur ben (£a§

beftätigt, baf s)J?oral unb wafyre (5taatSftugr)eit einanber ntd)t wiberftreiten.

Die fd)Wei$erifd)e ©efe^gebung grünbet fid) wol)t §um £t)eit auf ät)ntid)e @e*

(Innung unb wieber auf bie 2lbftcr)t, weitläufige ReftitutionSproceburen $u ver*

meiben. ^ie^u fommt nod) bie £enben$, bem Sd)wei$er möglich §u machen,

in ber weiten Sßelt fein @lüd in allen (Sanieren ju verfugen, wobei man

überzeugt ift , baß ber esprit de retour (^eimwet)) ilm überall l)in begleitet.

grür)er, als bie <Sc^wei§ fogenannte capitulirte Regimenter in fremben Dien*

ften l)atte, verftanb fid) von felbft, ba$ ber Eintritt in biefe Regimenter niefot im

minbeften baS r)eimatr)lid)e Bürgerred)t präjubi^irte. Vgl. Blum er, DaS

©*weijer. BbS. Staatsrecht. Bb. I. ßap. IV. § 3.

2Öenn baS 3nbigenat von ber Ber)örbe eines britten (Staates auSbrüdfid)

buret) förmliche Raturalifation erteilt ift, fo waltet freilid) fein Bebenden, wenn

baS frühere 3nbigenat burd) baS poftftve ®e(e£ für verwirft erflärt wirb. Aber

im gälte ber Aufteilung im ©taatSbienfte ober an einer öffentlichen Anftatt,
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au$ wetd&er bie ßrtljeilung be6 3nbtgenat3 präfumirt tt>trb , fönnen , wenn ber

2lngeftellte wieber entlaffen wirb, ober austritt, internationale (Sonflicte ober

£eimatr)loftgfeit entfielen, wenn ber l)eimatl)(ic^e <Staat feinen ehemaligen

Angehörigen nict)t wieber aufnehmen will»

Daß bie $err)ei*atlnwg einer grauen#perfon mit einem gremben baS

frühere 3nbigenat berfelben aufgebt, ift im 2Befen ber (§f)e gegrünbet unb

notr)wenbige (Sonfequen$ ber @int)ett bergamilie: Matrimonium est viri et

mulieris conjunctio individuam vitae consuetudinem continens. Diefe

Definition ber römifd)en 3uriften ftammt olme 3^eifel <*u$ kern altern priefter*

liefen S^e^te; fte ift auefy bie 2er)re (Sfyrtftt, würbe in bie ©efejjbücfyer ber

d)riftlicr)en Staaten aufgenommen unb oon Napoleon im Code civil mit

Energie wieber geltenb gemalt ; inbef macr)t baö fran$öfifd)e 9lationalgefür)l

ber gran^öfm, welche einen gremben r)eiratl)ete, leidet, ba6 fran^öfifd^e 3n*

bigenat §u reefamtren. 3Bo neben bem (StaatSbürg erregte (Sanbrecftte) befon=

bere Drt6* (©emeinbe*) Bürgerrechte beftefyen, welche mit bem ©enuf gewiffer

Utilitäten, 2lnfprud) auf Unterftü£ung u. f. w., oerbunben ftnb, wirb gewöhn*

lief) oon benienigen grauen6perfonen , welche nicfyt ber ©emeinbe angehören,

eine gewiffe ($in§ugggebül)r geforbert: boct) fann bie ^ict)tbe§ar)lung , wenn

fonft bie ($:l)e rite celebrirt würbe, nict)t als impedimentum dirimens be*

trachtet werben,

C. 2öieberf) erfieltung be$ aufgegebenen ober » ertoirften 3nbigenat$,
JÄejlitutiotu

Die C^eftitution ift entweber restitutio in integrum in ber jurifti*

fct)en SBebeuhmg, £fteftitution im engern ©inne ober eine SQSieberoer*

leifyung. Die erftere wirb überall ftattfmben, wo bie ®rimbfä£e einer oer=

nünftigen ^Rechtspflege gelten, $. 33. wenn ber ®efuct)fteller als 9ftinberjär)rtger

ober in golge oon Slrgtift ober vis major fein 3nbigenat oerwtrft r)at, wenn

alfo bie Verwirrung nact) formellem $ecf)te (jure stricto) vorliegt, aber nact)

ber SBilligfeit (aequitas, equity) nict)t alö gültig angefer)en werben fann. Die

Sßicberoerleilmng ift ein SBeneficium, welches oon bem @efe£e ober oon ber

r)ier§u competenten ©taatSbefjörbe nad) ir)rer 9Jfod)roollfommenr)eit ober in 2ln*

wenbung gefe£licr)er 23efugm£ erteilt wirb. £ierr)er gehören bie 23eftim*

mungen beS Code civil 18. 20. 21. 5lber überall, wo einer ©taat6ber)örbe

baS £Recr)t §uftet)t , ba£ 3nbigenat einem gremben §u erteilen , wirb fte um fo

et)er befugt fein , einem ehemaligen (Staatsangehörigen baS 3nbigenat wieber*

äuoerlefljen. ^icfyt §u oerwect)feln mit ber ^Reftitution ift ber gall, wo 3weifel

über baS gacttfcf)e obwaikt] bteS ift nid)t eine *ßrinctpienfrage, fonbern an

*Rect)tSftreit (Sofern eS ftcf) aber babei um baS Snbigenat t)anbelt, wirb ber

(Sntfcfyeib, wo eine fogenannte 5lbminiftratit>jufti§ organifirt ift, am $wecf*
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mäfjigfien biefer $ugewiefen werben, weit babet ba£ öffentliche 3ntereffe be=

heiligt ift.

D. 2)te Sftatttrattfation.

3n ben meiften Staaten ift bie r)öct)fte <&taat$bet)öxbe nact) ber 23erfaffung

berechtigt, gremben baö Snbtgenat burct) auSbrütflictje 9kturalifation, burcfy

Befcfyluf, Drbonnan§ ober patent ((Sin^ugbrief) §u erteilen, fei eS gegen ®nU
ricfetnng einer gewiffen @ebür)r, ober unentgeltlich als efyrenbe 5(nerfennung

ber SBerbienfte, ober aus Humanität. Ueber bte 9?aturalifation in Engtaub

ftefye oben § 8. 3n granfreict) l)atte bte Constitution da 22. Frimaire an 8

(13* 2)ecember 1799) Art. 3. unb ber Code civil Art, 7. bie Bebingungen

unb gormalitäten ber Erwerbung ber Sftaturatifation beftimmt, wonact) biefelbe

ntdjt als ®nabenfact)e erteilt, fonbern ex lege erworben würbe. (Sine Dr=

bonnanj vom 4. 3uni 1814 änbert btefeS infoweit, haft bie 93erletr)ung ber

gär)igfeit §u r)oben «StaatSämtem (ne pourra sieger ni dans la chambre des

pairs ni dans celle des deputes) bem Könige vorbehalten wirb ; bie lettres

de naturalisation ftnb beiben Kammern $ur Bertftcation vorzulegen, bie

btofe 9Meberfaffung bewilligt ber^öntg, b. $ bie $bminiftrativber)örbe.

(C. civil Art. 13.) 5Me fcfyweiserifcfye BunbeSverfaffung anerkennt baS $ecf)t

ber Kantone (ber comvetenten Eantonalbefyörbe) , $luStänbern baS Bürgerrecht

$u erteilen, aber nur wenn fte aus bem frühem ©taatsverbanbe entfaffen wer*

ben (3lrt* 43.); le^tere Beftimmung r)at ben 3wd, Eonflicte mit ben aus*

wärtigen Beworben §u vermeiben unb nict/t 3nbioibuen als (Sdjweijer aufsu*

nehmen, welche unter veränberten $er!)ättniffen jebe fcr/wei^erifcfye ©eftnnung

vertäugnen, wovon man Erfahrungen gemacht I)at. So(d)e von ber 93er)brbe

eines EantonS naturatiftrte 2UtStänber fönnen erft nad) fünfjährigem Befifce

eines ($antonbürgerrecr)tS in anbern Eantonen bie ^iebertaffung verfangen*

(Sftt, 4L 9fr. 1.) 2htSnar)men finben ftatt, foweit nad) befter)enben <Staat$*

Verträgen 2(uSfänber ben «Schweizern gleichgestellt ftnb.

§ 10. Die £)rts= ober «gemeinbeöürgerrecfjfe.

9facr) ber fc^weiserifcften BunbeSverfaffung ift jeber, welcher in einem (£an*

ton baS EantonSbürgerrecfyt ober Sanbrecbt beftfct, eo ipso Scr)weiserbürger.

(2lrt. 42.) 2)ieS ift eine (5onfequen$ ber 3bee beS BunbeSftaateS im @egenfa£

eines bloßen StaatenbunbeS , wie folct)er vor ber BunbeSverfaffung beftanb.

Sßäre" aber bie fcfyweijerifctje (Einheit überwiegenb unb nid)t ben (Santonen in

golge beS ehemaligen göberaliSmuS eine befcfyränfte Souveränität anerkannt

(5lrt. 3.), fo müßte umgefefyrt bie Sftaturalifatton in bie (Eomvetens ber BunbeS*

beerbe gelegt werben, unb ber <Sa£ lauten: 3eber Scfyweiserbürger ift be*

red)tigt, in allen Kantonen fein Bürgerrecht auszuüben.
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hebert bem 3nbigenate ober Bürgerrechte, welches für baS gan^e (bebtet

eines fouveränen Staates gültig ift, befielen in fielen Staaten (in ber Sd)Wei$

in ben meiften Kantonen) noct) Dxt& ober ®emeinbebürgerred)te. 5)ie ®e*

fd)icf)te ifyrer (Sntfteljung unb ber ©runb il)reS gortbeftet)en6 erflärt ftct) barauS,

baß viele Drtfcfyaften, Stabtgemeinben, 4perrfcf)aften, welche ehemals bie Auto*

nomie ober bie (Souveränität befaßen, erft in neuern 3^ten einem größern

(Staatsgebiete einverleibt würben, babei aber für bie Siftumapalverwaftung

mel)r ober weniger greifyeit behielten, unb auS bem Befi§e von befonbem ®e=

meinbegütern — beftefyen biefelben in Smmobitien, ©efätfen ober Kapital*

vermögen — bie als baS Eigentlmm ber ©emeinbe unb be$iel)ungSweife ber

©emeinbebürger betrachtet, in ifyrem 3ntereffe verwaltet unb nötigenfalls $u

ii)rer Unterftüijung verwenbet werben, 2)te fel)r erflärlicfye golge bavon ift,

baß Bürger auci) beS gleichen Staates, um fo mefyr Bürger anberer Staaten,

welct)e baS ©emeinbebürgerregt nid)t burct) ©eburt ober anberS erworben

fyaben, ftct) aber in ber ©emeinbe nieberlaffen ober aufhalten, als bloße (Sin*

wofyner ben Bürgern entgegengefe#t weroen. 3)a aber aucr) fotcfye (Sin*

wolmer ein wefentlicfyeS 3ntereffe an guter *ßoti§ei Ijaben unb pecuniär §u man=

ct)en Anftalten ober öffentlichen ausgaben beitragen muffen, welche nict)t auS

bem ©emeinbegut beftritten werben, fo liegt nact) ben liberalen *ßrincipien unb

bem rationellen Staatsrechte bie Berechtigung berfelben vor, auct) ifyrerfeitS

einen Anteil an ber SJhmicipalverwaltung ober Einfluß auf biefelbe $u ver=

langen» liefern Verlangen !ann entfprocfyen werben entweber inbem bie $er=

waltung unb SEftunicipaljuriSbiction auSfcfyließlicr) ber gemeinbebürgerlicfyen

Befyörbe refervirt, ben Einwohnern aber, fo weit fte mitbeteiligt ftnb, bie

$enntnißnar)me, Eontrole unb Einfprucf)Srect)t ober *RecurS an Ijöijere Be=

l)örben geftattet wirb, ober inbem für bie gefonberten Angelegenheiten unb 3n=

tereffen ein boppelter DrganiSmuS, eine Bürgergemein be unb eine ©in*

woi)nergemeinbe gebilbet wirb, AuS biefer Einrichtung entfpringt bann

aber begreiflict) bie Senbenj ber Einwohner, bie vorl)anbenen öffentlichen ©üter

gan§ ober tl)etlweife für bie Einwolmergemeinbe §u reclamireu, inbem man von

bem ©eftcfytSpunfte ober ber Behauptung ausgebt, biefe ©üter feien jwar mit

ber Totalität verbunben, aber für öffentliche 3*vecfe im 3ntereffe aller (Sin-

wolmer unb beS Staates beftimmt, 2)iefe $enben§ fül)rt weiter ba§u, alfmäpcr)

bie Bürgergemeinbe gan§ aufeulöfen. ©S faffen ftcfy hierfür allerbingS fowofyl

auS allgemeinen Begriffen als nact) gefcfyicfrtlidjen Momenten manche plaujibte

©rünbe anführen, Am entfcfyiebenfien jebod) fuljt bie sßfltcfyt ber Armenunter=

ftüfcung unb ber Beftanb befonberer Armengüter entgegen. 3n ber Sd)wei$

wirb ein lebhafter $ampf §wifct)en beiben Styfiemen tl)eorettfcl) unb praftifer)

verfochten. <5. bie ©efcfyicfyte beS fcr)Wei§erifd)en ©emeinbbürgerrecfyteS von

$rofeffor ^üttimann, Süxify 1862, wo gefcr)icr)tticr) nacfygewiefen wirb, baß
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bte <gxc(uftt>ität beS ©emeinbebürgerrecfytS erft f^äter §temlid) witifürlict) vom

localen (SgoiSmuS unb in golge potitifcfyer $orred)te eingeführt würbe, unb

bie bamit verbunbenen Uebelftänbe bargeftelüt finb. 2luf ber anbern (Seite ver*

ftöjjt eS gegen baS 9fted)tSgefül)l , wenn je£t, nacfcbem bie DrtSgemeinben feit

3ar)rr)unberten an gewiffen gonbS nnb ©ütern ein auSfcr)ließlict)eS (SigentfmmS*

red)t befeffen r)aben, biefeS bem (Kommunismus ber (Sinwolmergemeinbe §um

Dpfer gebracht wirb: unb eS t)at grofeS 23ebenfen, bie (Sentratifation ber

Staatsverwaltung in alten Bedienungen auf heften ber Autonomie unb beS

Selfgovernment §u beförbem* (S. I. 53b« § 104. II. 18b* § 8.) denjenigen,

welche baS Staatsbürgern'^ ober Snbigenat (Sanbrecfyt) beft^en , muj3 aller*

bingS bie üftieberlaffung unb bie SluSübung ber bürgerlichen unb politifcfyen

sRecfyte unb bie (Erwerbung ber ®emeinbebürgerred)te im ganzen ©ebiete beS

6taateS möglicfyft erleichtert werben, feweit eS gefcr)et)en fann or)ne gegen bie

DrtSgememben ungerecht §u fein. 3)ieS forbert baS votfSwirtr)fcr)aftlid)e 3n=

tereffe unb bie (ginljeit beS Staates. DaS 9ktionalgefüf)l, baS Bewufjtfein ber

3ufammenger)örigfeit alter Bürger beS Staates ift ein r)öl)ereS Sntereffe als bie

gemeinbebürgerticfye ©efinnung. 3ürö)* ©efe§ betr. baS ©emeinbewefen

§§ 89. 131. 133. Sd)wei$er, BunbeSverfaffung 3lrt. 41. liefern ©runb*

fa$e tmlbigte aucr) 'Dk granffurter $eict)Sverfaffung §§ 132. 133. ©egen

SluStänber fann ber ©efe^geber, wenn nic^t Staatsverträge etwas anbereS

forbern, nad) (£onvenien§ »erfügen; inbep wirb aucr) f)inftd)tltct) ber gremben

bie Slnerfennung beS BerbienfteS, bie Slcquifttion von geiftigen, tecr)nifd)en,

ftnancietten Gräften, bie Berüdftd)tigung ber internationalen unb mercantili*

fcfyen Bert)ältniffe , baS Beifpiel eines Rumänen BerfyaltenS bem öffentlichen

3ntereffe §uträgtid) unb eine 3u^üc!weifung grember unb ber 2luSfd)lufj ber*

fetben vom Jnbigenat ober StaatSbürgerrecl)t nur foweit politifd) ratfyfam fein,

als beftimmte polizeiliche ober politifcfye ©rünbe bafür fprecfyen.

£)ie (§rtr)eilung beS SanbrecfyteS (9?aturalifation) fann nur ber Staats*

ber)örbe §ufter)en; wibcrftreitenbe pofttive ©efe#e muffen als eine irrationelle

Anomalie betrachtet werben. §lnberfeitS lann aber auet) Bebingung ber 2luf*

nannte in ben StaatSverbanb fein, baß ber 2lufouner)menbe von einer befttmm*

ten ©emeinbe bie vorläufige 3ufid)erung beS Bürgerrechtes r)abe. ^aü). 2).

St, u. B-*9t 53b. I. § 68. S. 250. 3ürcr), ©ef> betr. baS ©emeinbewefen

§§82.

§ 11. Von ber Scfaoerei unb öer Cetöeigenfdjaft.

Sclaven unb Seibeigene finb menfd)licr)e @efd)öpfe, welche nicfyt als

*Red)tSfubjecte , fonbern als blofje Sachen gleich £auStr)ieren ober als $erti=

nennen von ©runbftücfen bet)anbelt werben; baß eine fo(cr)e £erabwütbigung

bem Stttengefefce unb ber cr)riftlicr)en Religion wiberftreitet, bebarf feiner Be=



64 ©ie formale $olitif ober 33erfaffung3te!)re.

weiSfüf)rung. *ßraftifd) ift biefeS £r)ema glürfltcfyerweife für unS rwn geringer

SBebeutung, t>a bie ©ctoerei unb bie 2eibeigenfd)aft in bem weftticfcen unb im

mittlem Europa großenteils fcr)on feit 3<*Wunberten abgefct)afft, bie $efte

berfelben feit ber fran$öjtfcr)en Cteotution befeitigt würben unb in neuefter $eit

felbft in Sftufj(anb bie (Smancipation erfolgt ift,

5)te r)elfenifct)e Auffaffung betrachtete Sctoerei als bie notfywenbtge

Untertage beS ©emeinwefenS ber (Staatsbürger, inbem fte hie Sorge für $$\U

bung, bie SBefd)äftfgung mit ftaatlic^en Angelegenheiten unb bie ©efeltigfeit

unter 3^Sgteicr)en als bie Lebensaufgabe beS ^Bürgers betrachtete, 3n unfern

mobernen Staaten ift ber actitte Antr)eil ber immenfen 9!Jcer)rr)eit ber Staats«

bürger an ben öffentlichen Angelegenheiten fer)r gering, felbft ba wo bie polt*

tifct)e greir)eit am meiften entwidelt ift; über ein weites ©ebiet jerftreut ftetjen

fte perfönlid) in feinen nähern ^Beziehungen §u einanber. 2)er (Srwerb fad)licr)er

©üter erfct)eint als baS ^auptbeftreben ber (Sinselnen, Vermehrung beS 9catio;

nalreicfytfmmS als baS erfte Sntereffe beS @an$en. 2) od) ftnb wir tro$ aller

gortfctjritte ber Ze^nit noct) xceit baoon entfernt, wenn überhaupt biefeS $iel

jemals §u erreichen ift, baß alle biejenigen Verrichtungen, welcbe als fct)muj3ig

ober rein medjanifd) ober als pr^ftfet) $u erfct)bpfenb beS freien Bürgers un=

würbig fct)einen unb oon ben Alten ben Sctoen aufgebürbet würben, tebiglicr)

buret) 9Jcafct)inen ober buret) ^auStl)iere bewerfftelligt würben. 9cict)tS befto

weniger muß in ct)riftlict)en (Staaten bie (Srniebrigung ganzer klaffen ober ein*

feiner 3nbioibuen $u Sctoen ober Seibeigenen verworfen werben. $Bir baben

aber babei folct)e Länber im Auge, bereu (Sinwolmer alle $u ben ebleren $acen

ber 9ftenfct)r)eit gehören, unb (äffen bie grage hei Seite, ob nict)t in anbern

303 elttr) eilen bie 3ftacem3erfct)iebent)eit bie Sctoerei rechtfertigen fönne, fcorauS*

gefegt baß bie Sctoen auf Rumäne Sßeife bet)anbelt unb eine folct)e 23et)anbs

hing buret) ©efe$e gefiebert werbe, S. I. 53b. § 27,

Auct) in unfern £änbern gibt eS noct) §ablreict)e (Slaffen oon $cenfct)en,

bereu tägliche 23efct)äftigung wat)re Sctoenarbeit ift, welche unter bem £)rude

berfetben ober abgefrumpft buret) biefelbe unb hei bem bamit oerbunbenen

Mangel an 23ilbung ftet) nic^t §ur ©eftnnung wal)rr)aft freier $cenfct)en erbeben

fönnen, ben tr)iertfct)en @enuß als baS r)öct)fte betrachten unb, wenn fte ntct)t

burd) bie (Sinwirfung religiöfer Anftalten einigermaaßen gehoben unb gebügelt

werben, in beftiatifct)eS 2ßefen oerfmfen. (S. §§ 5. 6.) 2)iefeS würbe aber

bie Sctoerei ntct)t rechtfertigen, welche hei ben Alten itet) auf baS r)eibnifct)e

JtriegSrect)t grünbete. (SS wäre mct)t mögtict), bie klaffen nact) it)ren 9ße*

fd)äftigungen ober bie (Sinjelnen nact) it)rer 3nbwibua(ität fct)arf abzugrenzen.

Unter benjenigen (klaffen , welct)e am r)öct)ften gefteftt ftnb , gibt eS nur gu öiele

3nbioibuen , welche buret) fülltet^ Verworfenheit ober geiftige Stumpfheit ftet)

§u Sctoen eignen würben unb unter ben niebrigften Steinben fann eS 3nbt=
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oibuen geben, welche burcr) r)or)e 9?aturgaben, reügtofe (Sr§teJ)uttg , ^fällige

Anregung berufen ftnb ftct) empor§ufcr)roingen ober hä tr)rem Berufe eble @e*

ftnnung unb geiftige £r)ätigfeit §u betrafen. 2&er bürfte ftd) anmaaßen, über

feinen ctjriftlicfyen Sruber oom $icr)terftul)l ber $fyd)ologie baS Urtr)eil §u fällen

nnb tt)tt ^ur ©claoerei $u oerbammen? £)ber rote bürfte man ganje (Etaffen

nad) bem 3ufaft *> er ®eburt §u einem Verbältniß oerbammen, roelcrjeS an ftdj

ber 9ftenfcr)enroürbe unb bem (Srjriftentlmm roiberftreitet, entfittlidjenb auf ben

£errn unb ben @claoen roirft? 2ötc bürfte man haften burcr) 2Billfür fcfyaffen,

roo eine roefentlicbe $acenoerfcr)iebenr)eit nid)t eriftirt, unb auf btefeSÖeife burd)

eigene^ 93erfd)ulben ben offenen ober r)eimlid)en jfrieg im Innern beS (Staates

erzeugen, t>k gräßlid)ften 2luSbrüdje einer 2Butr) oerantaffen, roooon bieSdmtb

auf bie f)errfcr)enben klaffen unb folcfye 3nftitutionen §urüdfallen müßte. 2)te

Aufgabe fann bafter nur fein , burd) roeife VerfafjungSbeftimmungen ben (£h\>

ftuß ber 9^or)l)ett unb Unroiffenr) eit §u oerlniten, burd) Sorge für *BolfSunterrid)t

unb religtöfe 23ilbung aud) bie unterften (klaffen mögltd)ft 51t r)eben unb burd)

Iräftige £anbr)abung ber *ßräoentiojufti$ unb ber (5trafred)tS:pfIege einzelnen

5luSbrüd)en entgegen $u roirfen.

9Jlan r)at bie grage aufgeroorfen, ob bie Sage ber arbeitenben (klaffen in

unferer 3 e^ &effa fe * a(ö baS SooS ber ©claoen ober leibeigenen? 3)tefc

grage ift fcfcon beantwortet 23b. I. § 82. ©. 310. § 96. ©. 363. 2lber roenn

aud) in materieller «£)inftcr)t bie Proletarier ber (Gegenwart Ijäuftg !ein befjereS

SooS r)aben als Sclaoen, fo fann bod) nid)t geläugnet roerben, baß baffetbe

in moralifcfyer ,§inftd)t roeit oor§u§ier)en ift, unb bie Sibfdjafjimg ber ©ctoeret,

roelcfye bem (£r)riftentr)um unb ber Jvircbe §u oerbanfen ift, als ein großer gort*

fcfyritt ber 9Dtofd)r)eit erfcfyetnt. gür jeben nid)t ganj fiumpffinnigen ober oer*

funfenen 9!ftenfd)en ift baS @efüt)l ber freien *ßerfönlid)feit erfjebenb unb ein

großer Sroft felbft in gebrüdter Sage. 2)er ©claoe ift, roie 5lriftoteleS fagt,

nid)t bloß ber (Sctaoe, Wiener, Arbeiter beS *§>errn, fonbern fd)led)tf)in beS

£errn: er ift eine @acr)e, ein VermögenSftücf beffelben: ber Jperr fann il)m

nid)t bloß geroiffe arbeiten, Verrichtungen befehlen, fonbern über ir)n oerfügen.

£)er freie Arbeiter r)at immer Ue §luSftcr)t ber 9ftöglicr)feit , welche burd) oief=

fad)e (Erfahrungen beftärft roirb, t>a^ er burd) Talent, Slnftrengung , @parfam=

feit fiel) in eine günftigere Sage emporfer/roingen , feinen ^inbern ein beffereS

S00S bereiten fbnne, ober baß eS voenigftenS ifmen gelinge. (Er t)at freie (5tun=

ben, freie Sage, roo er entroeber ftd) frei bewegen, feiner (Eriften$ frof) roerben

ober an feiner geiftigen (Erhebung arbeiten fann, roo tfmt niemanb ^u befehlen

r)at: er r)at baS SBeroußtfein gleicher 9ttenfd)enroürbe, roie ungleich immer Ue

äußern $err)ältniffe fein mögen. £)ie ©i)mpat^ieen , roefcfye l)äufig für freie

23eoölferungen ^ur @c^au getragen roerben, roelcfye ftc^ polittfc^ ober bürgerlid)

@f<$et, ^anbb. b. ^raft. ^olitif. II. 5
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in einer minber günftigen Sage beftnben, Ratten noct) mer)r Urfadje , ftd) ent*

(Rieben gegen bte ©ctoerei im türfifcfyen $eicr)e §u ergeben,

Anmerfung. Sftan r)at bem Ariftoteles jum Vorwurfe gemalt, baß er bte Sctaoeret

oertfyeibigt i)abe; es oerbient aber üielmeljr Anerkennung, baß et ftd) nidjt fcfyeute, ein Sn*

führt, welches bamals altgemein, Worauf bie ©efellfcrjaft unb bie $olitif beS Altertums ge?

baut war, welches ben Vermögen Steckten unb ber 23equemticr)feit ber 9tetdjen unb 2ftacr)tigen

biente , burcr) feine Allgemeinheit bem Btoeifel gewöhnlicher Sftenfcfyen entging unb buret) feine

@runbfä£e cr)riftlicr)er 93ruberliebe oerbammt Würbe, ber ^ritif ju unterwerfen* hierbei mußte

er große Umjtdjt beobachten, ba er ol)ner;in bie 3ietfcr)eibe pofitifdjen paffes unb ber ^riefters

Verfolgung geworben mar» @S ift feiner 2ftettj ob e, bie er in anbern (Erörterungen aucr) beobacr)?

tttf gemäß , baß er bas %\xx unb Söiber entwickelte unb feine perfönlici&e Anficht mefyr erraten

ließ. $lato r)at in ber ^cepublif unb im @efe£esftaat bie Sclaoerei unb eb entlieft aufgenom*

men. 2)aS 9caifonnement bes AriftoteleS (Polit. I. 2.) ifi im 2Öefentticr)en $otgenbes : „2Bir

ftnben in ber ganjen Cftatur ein @efe|, Welches bie Harmonie fdjafft, inbem fte bas ©eringere

ber <§errfcr)aft bes ^oberen unterwirft. 2)ie teblofe Olatur felbft folgt biefem @efe|e; im

Sftenfcrjen r)errfct)t bie Seele über ben Wörter. 3Barum feilte nicfjt berjenige, welcher buret)

feine ^ubioibuatitdt, buret) feine geringe Sntetfigenj ober feinen (£r)arafter fo tief unter einem

Anbem }Ubt, Voxt ber Körper unter ber (Seele, nicr)t ber Wiener bees Anbern fein? (SS ift £r)at-

facr;e, $>a$ »on ber Dcatur bie (Sinen jur^etrferjaft, bie Anbem jur Sclaoerei beftimmt ftnb, unb

Wenn nun folcr)e in bie S3eiben angemeffene Stellung lemmen, fo ift baS 33erf)äitniß für 33eibe

gtrträglidj; aber Wenn ber umgefer)rte ftall eintritt, baß ber oon 9eatur (Sblere bem minber

(Sbeln gel)crcr)en foll, fo ifi bie §olge unljeitocll. (Es ift fcf)wer, biefe innere 33erfcr)iebenf)eit

beS 9öertt)eö ju erfennen : bagegen befielt in ber 2Birflicr)feit bie burcr) pofttiöe ©efelje fanetics

nirte Sclaoerei, Welche ir)ren Urfprung bem .ftriegsrecfjte oerDanft. ^Diejenigen, Welche biefe

Sclaoerei, Welche ii)re Q3egrünbuug ntdjt in ben inbioibuellen @igenfd)aften l)at, mißbilligen,

ljaben infofern 9iecf;t, als ber Ärieg oft ein ungerechter auf Seite beS Siegers ift, fo baß ber

23eftegte unüerbienterWeife jum Sclaoen gemacht wirb unb lebtglicr) bas Stecht bes Stärfem

entfd)eibet. ©agegen fann man aber einwenben, baß ber Sieg immer eine geWiffe Überlegen*

I;eit, eine größere Äraft, irgenbeine ooqüglic^e digenfe^aft bes Siegers oorausfe|t, welche i^n

jur £errfcr;aft berechtigt 3nbeß Wetten bie SSerfecfyter ber Sclaoerei biefelbe auf bie ^Barbaren

befc^ranfen unb bie Hellenen baüon ausnehmen: fte anerfennen alfo beer) baS ^rinci^, i>a^ bie

£erfönlicr)e @igenfd)aft bas S3ert)ältniß beftimmt." 2ßir meinen, baß Slriftoteles bie Scr)Wäct)e

ber Argumente, welche für bie Sclaoerei angeführt Werben, oerfiänbticr; genug anbeutet. §reü

lic^) nimmt er bas Snftitut aucl) auf in bem Staate, welchen er xar ev/rjv conftruirt (VII. 9.)/

in Welchem bie Bürger bloß bem Staate leben follen, otjne mec^anifc^e 33efc^dftigung , unb

2Jhtße §aben ju allem Schönen unb ®uten; fte follen aber fyauptfäcryiicr) jum Aclerbau oer-

wenbet unb aus üerfdjiebenen ben Hellenen nietjt ebenbürtigen Stacen rectutirt werben, ein

Schlag arbeitfamer SWenfc^en mit geringem Setbftgefür)t {/urjTS bfj.oifvlovg ndvTEg f^rjrs

&v[Aotidtlg). ©oc^ foll i^r^oos buret) bie Ausfielt auf ^reilaffung gemilbert Werben, ©rtabelt

biejenigen, welche fagen, bie Sctaüen muffen barfcf; be^anbelt werben, ba man fte oielmer)r

gteid) Äinbern mit Sanftmut!) §urec^)tweifen foll. (A. a. £). (Sap. 5.) 3n feinem £eftamente

Oermatt^te er oXWn feinen Sclaoen bie $reil)eit unb bittet ^u i^rem ^ortfommen.

§ 12. Die foetafen TJerpffnifTe, bte Oklttjeuöen, öte ^efttjfofea unb ber 31Tittef|tanb

;

i^re flnfprüc^e auf pofitifcjje «gfetcöQßit ober TTorrecOte.

grei^eit — ©leicfyfyeit — 33 rut>erf c^aft ; baS ftnb bie ©c^[ag=

Worte, mit welchen feit 6alb einem 3afyrf)imbert in ben «Staaten be6 europäifdjen
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Kontinents bte Waffen gegen bie befiet)enbe Drbnung in Bewegung gefegt,

nact) welct)en ber 2ßertl) einer Verfaffung »on ber intellectuetlen *ßlebS unb ben

23ewegungSmännern beurteilt wirb. <Stit ein paar 3at)r§el)nten ift ba^u noct)

bie fogenannte Nationalität gefommen, welche aber mir als ein Incidens

§u betrachten ift, ftct) wefentlict) auf bie internationalen 3ßert;ältmffe besiegt unb

oon macct)iaoelliftifcr;en Regierungen für politifefye ^Mde, oon ber Umftur^

:partt)ei als inbirecteS Mittel §u (Erreichung ber brei angedeuteten fünfte auS=

gebeutet wirb.

A. greiljeit.

Unter greit)eit oerftet)en bie Sftittelclaffen bie Sfyetfnafyme an ber Staats*

oerwaltung, bte SluSüoung :politifct)er Rechte, ©arantieen ber inbioibuetlen

greit)eit unb bie Vernichtung ober 23efct)ränfung ber fürftlicfyen ©eroalt ober

ber t)errfct)enben 2lriftofratie. Nact) biefen o er fergebenen (5ct)attirungen beS

greüjeitSoegriffeS feilen ftcf) bie greifyeitSmänner ber gebildeten 9ftittelclaffen

in liberale unb $i a b i c

a

I e. 3Öenn bie Liberalen in it)ren gorberungen ftct)

mäßigen unb bem 33efiel)enben (Schonung geigen, mit beut (Erreichten $iemlict)

befriebigt fmb , wenn fte für weitere freiheitliche (Entwicklung nur gefe§Iid)e

Mittel anroenben wollen, ober wenn bie 2krtl)eibiger ber hergebrachten Drb=

nung unb ber polittfct)en Vorrechte aus $lugf)ett ober $ect)tSgefül)l gu einigen

(Eoncefftonen geneigt ftnb, — fo nennen fte ftct) Liberal = (Eonferoatioe.

£)ie Rabicalen achten alles pofttioe Rect)t für mct)tS unb wollen nact) ber

Nieberreifmng beS 23eftel)enben ben Staat nact) bem ©runbfag ber VßolU*

fouoeränität unb nact) £l)eorieen oon ©runb auS neu organiftren, bie Präger

ber (Staatsgewalt als wiberruflict)e SJftanbatare ober falarirte Wiener beS

QSolfS ben jeweiligen gorberungen beffelben unterorbnen unb bie Verwirflidmng

ifyrer $(ane mit «§>ülfe ber Waffen burct) ©ewalt ober Nötigung burct)feöen.

(Eigentliche ©efege, au£er bem einigen ber unbefcfyränften ftetS ungebunbenen

9SolfSfouoeränität gibt eS für confequente 9^abica(e , wenn fte aufrichtig fein

wollen, gar nict)t. ü)fe liberalen benennen grofe §lct)tung oor bem @efe§, unb

bie greibeit beftet)t für fte wefentlict) barin, ba$ nicfyt 9Nenfct)en, fonbern baS

©efeg t)errfct)e. Nict/t feiten nehmen Rabicale, wk Qßölfe in (Schafpelzen,

bie 9J?aSfe beS Liberalismus an, fo lange bie Umftänbe it)nen nict)t geftatten,

offen mit it)ren 2lbftct)ten t)eroor§utreten. $>te eigentlichen Liberalen, weil fte

nur gefe£lict)e bittet anwenben wollen unb i\)i (Softem für bie große 9Naffe

beS VolfeS §u abftract unb §u wenig locfenb ift, fegen für ftct) unb ot)ne bte

9Nitwirtung ber Nabicalen feiten ober nur fet)r langfam unb müt)fam etwas

SBebeutenbeS burct). 3m SBewugtfein biefer Unmäcfytigfeit oerbinben fte ftct) oft

mit ben Rabicalen in ber Hoffnung, biefetben in ©ct)ran!en §u t)alten, ober,

wenn ber (Sieg erreicht fei, benfetben für it)re ^eorie §u benu&en. 5lber biefe
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Hoffnung ift eine Säufcfiung, weil ber 9iabicali8mu$ feiner 9catur nad) nnb

burd) Die 2lfjtfien$ ber Waffen ben liberalen auf bem ©ebiete ber ©ewalt über*

legen ift unb eine Deaction $u ©unften ber liberalen erft bann eintritt, wenn

ber DatücatismuS burd) feine (Srceffe ftd) felbft erfcfyöüft f)at unb ba3 Bebürfnip

ber gcfe^Iic^cn Drbmmg fühlbar geworben ift. 2) od) felbft bie Dabicalen,

welche ben gebildeten 9Ö?ittelclaffen angehören, ftreben nad) 23erwirflid)ung einer

if)rer Theorie ober ihrem ©efdjmacfe entfürechenüenDrbmmg unb Snftitutionen.

Sie wollen eine itjnen vernünftig fcfyeinenbe ftaatlic^e Drbnung, $erl)inberung

ber 2lnard)ie unb be£ gauftred)te6 , Sd)u£ ber *ßerfonen unb be3 (Eigentimms.

2lber tk 9Jcaffen ber Ungebildeten unb Beft^lofen, welche fte $u £>ülfe rufen,

faffen ben begriff ber greiheit, welcher feiner 9catur nact) negativ unb relativ

ift, in einem gan$ anbern Sinne auf. Sie nehmen t>k Negation bee 3wan9 e^

gan$ abfotut als Ungebunbenrjeit von alter Unterordnung unter @efe$ ober

Behörben, aU Befreiung von bem iä'ftigen 3wang ber Sitte unb von ber9?otb=

wenfcigfeit, tr)ren Unterhalt Purct) mühfame Arbeit §u erwerben. Slriftot. Polit.

VI. 1. 2)ie Ausübung »olitifcfyer Siebte, wenn fie nid)t ba6 Mittel fein foll

$u (Erreichung materieller ^ortbetle, hat für fte wenig SQSertl; unb auf bie Be*

fleibung öffentlicher Stellen unb Remter rennen fte nid)t im 23eroufjtfem ihrer

Unfähigfett ]\x wichen gunctionen. $lbex von tr)rer greir)eit Anarchie, erwar=

ten fte t)k (Erfüllung ir)rer 2ßünfcr)e, unb fo vou bie liberalen von ben gebil*

beten DeaHcalen überflügelt würben, werben i)inwieber aud) biefe ben 5lnarcr)iften

unb (Eommuniften ber unterften Sd)id)ten unterliegen, wenn nict)t von anberer

Seite — etwa burch bie 2lrmee unb eine 9Jcilitärbictatur — bie ftaatlicr)e unb

gefettfd)aftlid)e Drbmmg rjergeftetlt unb ber greir)eitsbewegung ein 3^1 ge=

ftedt wirb.

33gL Wtofjl, sßolitit 1S62 (*ßolit. Aphorismen I. von poftttfdjen *ßartr)efen

unb (Elementen .

33 ü lau, 3eitfragen 1846.

Obgleich buie beiben jeber in feiner üBSeife ausgezeichneten beutfcfyen

spubticiften verfctjieoen oter entgegengefejjt ftnb, wirb man bei betoen bie S3e=

ftattgung beS ©efagten finden.

5luf baffetbe (Ergebnif für)rt eine für)le unb ftaatSmännifcfye Beurteilung

ber Schriften, Sieben unb £baten von SlrnotO 9tuge, 3obocuS Semme, Bene*

biet 2Balt>ed, Robert Blum, $ogt unb anbern beutfd)en greihettSmännem.

(Ein ©lud für baS @an$e unb für ben (5t)arafter berjenigen unter tlmen, beren

efyrenwertbe 2lbftd)ten beftechen, ba§ bie Devolution 1848 nicht obftegte. *Bgl.

oben (Einteit. § 1.
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§ 13. B. @tet$$ti*.

2)ie ©let^^eit ift $roar nicfyt roie greir)eit ein negatioer, aber ebenfalls

ein relatioer Begriff, weiter feinen ©eljalt erft burd) nähere Angabe ber

Begebung erhält (So wäre läcfyerticr) $u behaupten, baß alle Menfd)en abfolut

gleict) feien (gleicr) fd)ön, gleid) groß ober ftarf, gleid) f(ug u.
f. ro.). Slde

Menfcfyen ftnb gleicr) in bem $unft, baß fte eben Menfcben ftnb, in allen an=

bern fünften l)d<^ft ungleid). (§S ift fcfyroierig, bie Definition beS Menfdjen

$u geben. Mißgeburten, Monftra, roelct)e äußerlicr) fofort als folct)e erfcr)einen,

roirb roobl niemanb als 9ftenfct)en qualiftciren ; aber confequent bürfte man

nad) ben £er)ren ber *ßr)fyftologie ein geroiffeS Volumen, eine gewiffe Qtnt=

roidelung beS @er)irnS, beS 9f?eroenft)ftemS nnb ber «Sinnesorgane u. a. mer)r

als D^equiftte ber 9Jcenfcr)ennatur forbern. 5luct) bie Religion, unbefcr)abet ber

©mnpatr)ie für franftjafte @emütt)S5uftänbe, fann ®efd)öpfe, weiche bie £)r=

gane einer ntenfd) liefen Seele gar nicr)t befi^en, nicr)t als ^inber ©otteS nact)

feinem (Sbenbitbe betrachten, 2)tefe beiläufige Bemetfung fann in gegebenen

gälten wichtige praftifdt)e Bebeutung finben, ba fte auet) in .jpinftdjt auf f)ofje

gamilien gelten muß. Man roirb fagen, baß eS ficf> nur um 9t" ectjtS gleich «

r)eit r)atit)ett, roelcbe nact; pofttioem diente ntct)t Tillen ^u $r)eit roirb, aber

nacr) bem Bernunftrecfyt Tillen gewährt roerben foltte. 2lber auet) oon ben

®leicr)r)eitSfreunben roirb jugeftanben, bafi bie Unmünbigen, bie Blobfmnigen,

bie SSerrücftert ntct)t auf gleiches *Red)t mit ben Volljährigen unb Berftänbigen

3lnfpruct) t)aben. 5luct) roirb siemlict) atigemein zugegeben, baß hie 2Öeiber

ntct)t gleiche Berechtigung mit bem männlichen ©efcfylecfyte forbern fönnen, ba

fte nicr)t gteict) organiftrt unb nicf)t §u gleichen Seiftungen oerpflid)tet ftnb. Man
r)at biegorberung ber *Red)tSgleicr)r)eit über jeben (Simtmrf ju ergeben geglaubt,

inbem man biefelbe als @leid)r)eit oor bem @efe§e befhurte. allein aucr) biefer

Begriff ift §n>etbeutig. Soll bamit gefagt fein, baß baS @efe£ alle Menfcfyen

ungeachtet ir)rer 93erfd)iebenr)eit gleict)ftetlen muffe, fo ift bieS ebenfo unser*

nünftig als ungerecht; benn auS ungleichen (§igenfd)aften fann nid)t gleid)e

Berechtigung abgeleitet roerben. 2öitl man aber bie @teid)r)eit oor bem ©efeje

fo beuten, baß bie Beftimmungen beS ©efe^eS gleid) gelten follen für alle 3n=

bioibuen unb gälte, roenn bie oom @efe§e geforberten (S'igenfcfyaften unb Be*

btngungen »orr)anben ftnb , fo ift bamit freiließ ber abfohlten SBtflfüt ber Be=

rjörben eine Sd)ranfe gefegt, aber bie ©leicfyfyeit, welche bie @teicr)t)ettSfreunbe

roollen, nicr)t im miubeften geförbert, ba baS ©efe£ je nacr) $erfd)iebenr)eit ber

Stänbe, beS BermögenSbeftfjeS — roie beS SllterS — 33erfct)iebent)ett ber Be-

red)tigung feftfe§en fann. 2ßenn man nicr)t fd)ted)tt)in bieBermögenSgleid^eit,

hie ©ütergemeinfebaft behielt , bie Styfteme beS Kommunismus ober SocialiS*

muS — bereu Unoemünftigfeit I. Bb. §§ 81
ff. bargetfyan ift — als recrjtlicr)
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notr)wenbig barftellen will, fo fann bie geforderte *Recr;tögleic!jr)eit ftd) nur auf

bie ©leid^eit be3 bürgerlichen 9fted)te0, auf ben (5ct)u£ ber tnbioibuellen greü

fyät unb bie @leid)ljeit ber politifcfyen $ed)te besiegen. (SS ift ^temlicf) allgemein

^gegeben, baß nact) bem *ftecr)t3bewußtfein ber©egenwart, welches bie Sichtung

ber 9ftenfcr)enwürbe in jebem Snbioibuum forbert unb ben $ed)t6$uftanb auf

bie $orfd)rift grünbet, jebem ba£ (Seinige (Suum cuique) §u geben, nad) ben

gortfcfyritten ber Kultur, ber SSolf^tr>irtt)fc^aft unb beS 93erfer)r6, W ©leidet

ber bürgerlichen D^ecbte notl)Wenbtg unb bem ©anjen §uträgltct) ift» Stber maö

unter biefer @leid)ljeit ber bürgerlichen 3ted)te §u tterftet)en fei, barüber waltet

nocf) große Unflarbeit; am altgemeinften oerftef)t man barunter ba6 SRefyt ber

Verträge, ba6 S^ec^t ($;igentl)um §u erwerben, bie @ewerb3 = unb ^anbel^

freifyeit, ba£ 9fad)t ber freien 9?ieberlaffung im ganzen (gebiete be$ (Staates,

ba6 actioe unb paffioe (Srbred)t, ben gerichtlichen Scr)u£. 3)od) finben audj

r)inftd)tlid) biefer fünfte in manchen (Staaten noct) große Ungleichheiten unb

^efcr)ränfungen ftatt, welct)e $um £t)eil auct) eine rationelle ^Berechtigung

r)aben; § 23. bie gleichen 2(nf:prücr)e aller $inber eines 2kier3 auf beffen

23erlaffenfd)aft erleiben n>efentlic^e 5ftobiftcation burct) bie 3ntereffen ber 2lgrt=

ailiur; in einem Staate, beffen 3Serfajfung einen ©eburtSabel anerkennt, ift

baS *Rect)t ber gibeicommiffe ein (5onberrect)t be3 StanbeS. (£$ ift noct) eine

fd)Webenbe grage, ob nict)t 23efd)rctnfung ber 2ßect)felfäbigfeit für gewiffe

klaffen eine S33ot)(tl)at fei; bem Slngeftagten, welcher ntct)t Kaution ftetten

!ann, wirb bie einzeilige $erl)aft3entlaffung titelt gugeftanben, unb fo(ct)e

§Berfct)iebenl)eiten ließen ftet) noct) siele anführen* 2)ie 3ftect)t6g(eicr)r)eit t)in*

fict)ttict) ber ©arantieen ber inbioibuellen greit)eit finbet in unfern ßulturftaaten

tljeoretifd) im Sittgemeinen feinen Sßiberfpruc^ ; aber in ber Slnwenbung er*

tyeben ftet) große (Scfywterigfeiten. SRidjt nur muß genau unterfct)ieben werben

$wifct)en ben anerbornen s3ftenfct)enrecr)ten unb ber Sbeifttalune an politifcfyen

sRecr)ten (wooon wir im Verfolge fprecfyen werben)
, fonbern über ben Umfang

ber inbioibuellen greifyeit waltet großer SBiberfpruct). gürS erfte ift wieber §u

unterfcbeiOen £wifct)en greifyeitSrectjten, welct)e twn ben pofüioen Staat6gefei$en

gefdjaffen unb garantirt ftnb, unb fo(ct)en greir)eit6recr)ten , welche fct)on nact)

bem begriffe ber 9J£enfct)enwürbe unb ben natürlichen <Sct)ranfen ber Staate-

gewalt ben 3nbioibuen jufommen. 3ene fönnen, weil fte oom @efe#e ge=

fct)affen finb, oom@efe§ an gewiffe SBebingungen getnüpft werben. 3)ie natura

liefen (abfohlten- *Rect)teinbioibueller greifet werben fef)r oerfct)ieben angegeben*

2Öir wollen Ijier ntct)t bie bittere unb — wenigftenS jum Zbäi — §u mit at-

trtebene jlrttif SBentrjam'S gegen bie oon ber fran$öfifct)en ©onftituante becretirte

Deklaration des droits de l'homme aboptiren. (53entr)am, Tactique des

Assemblees legislatives par Etienne Dumont 1816. 2. Vol. Tome II. Exa-

men de diverses declarations des droits de l'homme et du citoyen p. 269
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—392.) 316er wenn man bie 9frir)e ber fucceffto t>on franko ftfct)en *ßubliciften,

Staatsmännern, Berfammlungen üorgefcfylagnen unb becretirten droits de

l'homme et du citoyen unb bte neue Auflage »on ben ju granffurt unb Berlin

becretirten unb octrotyirten „©runbrecfyten" vergleicht, fo ftnbet man grofe 93er*

fcfytebenrjeit , unb in benjenigen, weld)e bie ^aftifc^e 5D?ögttcf>feit berücfftc^tt*

gen unb bie abftracte £r>eorie beS fogenannten 9taturftanbeS mobiftciren, Uu
nar)e bei jebem allgemeinen Sa£e 2luSnal)men, Bebingungen, 23 efcfyranhingen»

£)tefe Befcferä'nfungen ftnbet man ebenfalls nicfyt bloß bei StaatSrecr;tSler)rem,

welche baS pofitioe Stecht im §luge behalten (3 ad)., $ St. u. 23.*9L 33b. I.

(5*64. Scfymittfyenner, öligem. Staatsrecht § 171.), fonbern felbft

Sftotted, welcher ftct) wenig um baS gefct;id)tltd)e sJted)t befümmert unb eine

£f)eorie entwitfelt, welche im @an$en efyer als rabical erfd)etnt, !ann nicr)t um=

fyin ben abftracten Sä£en ber inbhnbuellen greirjett unb ber 9frcr)tSgleid)f)eit

Limitationen beizufügen (Eiligem. Staatslehre §§37—39.) unb gewiffe *Red)tS*

Ungleichheit §u billigen. (§§ 42. 43.) £)iefeS SlUeS beroeift nicfyt, bafj W gor*

berung ber $ecr)tSgleid)r)eit für Sitte feinen Sinn , feine innere Berechtigung

l)abe, baß fte nxcr;t ein aus ben (£ultur$uftänben ber ©egenwart fyeroorgegange*

neS Bebürfnif, eine unabweisbare gorberung fei , wenn man nicr)t bie *ßer*

manenj ber Devolution will, fonbern für)rt bloß auf bie Sftotfywenbigfett, bte

einzelnen Deckte, welche im tarnen ber $ed)tSgleicr;l)eit verlangt werben, em=

lalltet) §u prüfen.

C. S3tubetf^aft (fraternitö).

2Bir verWeifen auf baS 33b. I. § 106. über bie cfyrtftlicbe Bruberliebe

(charitas), baS 2Befen unb ben @eift berfelben ©efagte. 3)iefeS ift aber nid)t

bie Brüberlicbfeit, welche bie revolutionäre *ßro£aganba , bie rotr)e Depublif

forbert. Sie verfielt barunter ben Kommunismus, bie Teilung beS $ermö=

genS, bie ^ptünberung ber Deichen (la fraternite ou la mort, fei mein Grübet

ober icb; fd)lage bid) tobt). $gl. 8b. I. §§ 81
ff.

§ U. 23er fjrunb unb hie Berechtigung ber uriber|treitenben ^orberungen ber 3lec^ts=

gfetctJOeit unb pnmfegien.

3)er tiefere ©runb ber kämpfe um *Recr)tSgleicr/r)eit unb Privilegien wirb

von 9lriftoteleS nacfygewiefen in ber auf ben 5krr)ältniffen ber bürgerlichen ®e*

fellfcfyaft berur)enben Ungleichheit $wifc^en Deichen unb Firmen. (2lrifiot.,Polit.

III. c. 5. 6. V. c. 1. VII. c. 1.) 23eibe Steile, fagt er, r)aben Decfyt in gewiffer

33e§ielmng. 2)ie (Sinen forbern @Ieict)t)eit in Willem, wil fte in einer ^inftdjt,

nämlid) als freie Bürger, ben Deichen gleict) ftnb unb ©leiere auf ©leict/eS 5ln*

fprucr) r)aben; bieSlnbern, nämlicfj bie Deichen, meinen, weil fte in £inftcr)t
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beS Vermögen» ungleich fmb, bürfen Die Trinen ftct) nict)t für gleich galten;

unb ^ecbteungleict)ljeit (et ber ©erect)tigfeit angemeffen; mie in einer Sodetot

Derjenige, welcher eine größere Summe eingefeöt bat, in biefem SBer^äUniffc

größere ^Bortt)etIe $ief)t. 55eibe £r)eile geljen oon bem Sa£e ou^, baß ©(eichen

@leict)e3 gebühre» 9cun fei aber ber3n)ecf bee ftaatlicfyen ©emeinwefenS 2Öor)l*

fabrr unb 23tlbung, nict)t blo§ Sid)ert)eit ober ©ewinn; baS Schöne, bie

Volifomtnenr)eit, ber gefeilige 3Serfet)r fei bie Aufgabe beS Staate^ 2)ar)er

follte bei $(rn>rud) auf gleiche ober beoor^ugte Stellung ftct) nact) bem richten,

was ber (Einzelne für biefe 3^ecfe (elften allein bie (Sbelften, welche nact) bte*

fem gegrünbeten 2(nfpruct) auf 3Sorrect)te Ratten, feien frieblict)e Bürger. 3*W 5

fct)en bett Vortect)tlem £ligarct)en
;
unb ben Vermögenden ben 2)emofraten)

roalte ein ewiger »ftampf. gür bie Vermögenden, welct)e allenthalben bie über*

wtegenbe fflid)T$afy. auSmact)en , laffe ftct) golgenbeS anführen : bie (Sin^etnen

feien allerbingS für politifcbe Verrichtungen weniger befähigt als t>ic beleben,

Welche Vilbung unb SDhijje beft^en; aber in iker ©efammtr)eit feien fte an

ridmger 23eurtbettung unb an £üct)tigfeit ben 9veict)en überlegen; fte bilben

ein (Eoltectiowefen, wefcbeS mit einer Sftenge £on Drganen ausgestattet ift, in

beffen Sensorium commune ^k -IRangel&aftigfeit ober geblert)aftigfeit ber

3nbwtbuen buret) bie 9vtcbrigfett beS ©efammtgeifteS ausgeglichen werben.

Xkit $lnftct)t, bemerft SlrtftoteteS , fyabe oteleS für ftct) unb eS möge Völler

geben, bei welchen biefelbe fict) als richtig bewdbre. @leict)wor)l unterläßt er

niebt bie Ofted)tloftgfett unb 3uct)tlofigfett einer unbefct)rcmften 3)emofratte §u

fct)ilbern unb bie Mittel ausbeuten, rote biefen Uebelftdnben mer)r ober weni-

ger $u begegnen fei , wie er anberfeitS tie Sct)attenfeiten unb t>ie Ungerecbtig*

feiten ber oligarcbifd)en Verfolgungen nact) bem Seben $etct)net. 2Bict)tig fei baS

Vorbanbenfein etne6 mögltebft $aljlreict)en 9JcittelftanbeS, welcher am ftcfyerften

bie (Srceffe beiber (Srtreme §u r)inbern im Staube fei , wenn er jebeS Ttal bem

ungereebten @ebat)ren beS einen £beileS entgegen tritt, inbem er )id) mit ber

anbern $anbet ^erbtnbet. Vgl. t)ie Schrift b. VerfafferS: 3)ie neue ^önix-

periobe ber StaatSwiffenfct)aft.)

Von anberer Slrt ift baS £f)ema, welct)eS Socqueoille auSfübrt in bem

iwrtreffücben 2Eerfe: L'ancien regime et la revolution, 1856. (SS befyonbelt

bie Umwälzung ber feubalen Verr)dftniffe um pbilofopbifct)e 9tect)tStr)eorieen inS

Seben $u führen, ^unäcbft in Ve$ier)ung auf granfreict); boct) ift X>ic 3)arftellung

anwendbar auf alle Staaten beS europätfeben kontinente, wo baS gefct)ict)t(idt)e

£R:ecf)t mit ben mobernen £t)eorieen in Äampf geraden ift» £ocqueoille jetgt,

ba§ in granfreict) weniger ber Sinn für p o li t if et) e greit)eit bie ^efjrjar)!

gegen bie alte 50conarct)ie erbitterte, als ber § aß gegen bie Sßriotlegten,

welcher ftct) für Siebe ber ©leict)beit ausgab, X>a$ t>ic unenblict)e 9D^et)r§at)t

ftd) einer unumfct)rcinften Staatsgewalt fügte, wenn biefe nur bie oertjafjten
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QSorrecfyte einzelner (klaffen befeittgte , baß aber aud) ber §a£ gegen 9ßorred)te

bei Den Reiften einen egoiftifd)en unb relativen (£r)arafter r)atte , inbem jebe

(Slaffe nnr bie Privilegien ber ^öljergefiellten perf)orre£cirte, felbft aber lieber

auf anbere r)erabbtidte. 21(6 ©rünbe, warum bie Devolution, b,r). berUm*

ftur§ beS gefd)id)tlid)en Ded)te£ in granfreid) §uerft lo6bracr;, werben unter

anbern folgenbe angegeben: ba£ geubalwefen war in granfreid) Vertagter als

anber^wo, nicf)t weil e0 in granfreid) brürfenber war, fonbern gerabe umge-

fefyrt; e6 Ijatte aufgehört ein politifcfyer Organismus §u fein unb war bloß

nod) eine fociale, öfonomtfcfye 33efcr)werbe; granfreid) war üa$ Sanb, wo bie

Sftenfcfyen fid) unter einanber am ä'l)nlid)ften waren; biefe einanber fo är)nlid)en

9#enfd)en waren in taufenb Keine ©ruppen gefonbert. ©ie betrachteten inner-

lich biefe <Sd)eibewänbe al6 nichtig unb gingen bereits atomifiifct) in einer gro=

£en -JJlaffe auf» 3U ^en Ungleichheiten, welche granfreid^ Ueberrefte be6 geu=

balwefenS unb beS 3nnung3wefen3 mit ben übrigen (Staaten gemein Ratten,

famen nod) eigentümliche, von ber giScalität gefdjaffene, inbem man Remter

unb Monopole in großer 3<# für ©elb verlief, weiche vok anbereS ©igen-

tr)um verfauft unb »ererbt würben; t)k angeborne Dationaleitelfeit gab ber

finanziellen *ßlu3mactjerei (Gelegenheit felbft bloße Zitd §u verwerten; unb

wo ^>k Ungleichheit nid)t eine ftaatltc^e Unterlage l)atte, wußte bie Eigenliebe

eine rjöfyere «Stellung $u ufurpiren gegen anbere (Stoffen, weld)e in einer ge*

brüdtern Sage waren ober nic^t bie Mittel gleiten 2lufwanbe3 befafien. 23eim

2luSbruct)e ber Devolution befeelten %xvei £eibenfd)aften baS $olf ,
glül)enber

£aj3 gegen Ungleid)l)eit, genährt burd) ben fielen Slnbtid unb ba3 Verlangen

nad) Politiker greifyeit. £)ie ©eneration, welche für greifyeit gelämpft

r)atte, würbe burd) bie Devolution weggemäfyt ober ermübet; aber ^)k Seiben*

fd>aft für ®leid)I)eit ber)errfd)t nod) immer bie ©emittier* 23ei ben erften

(Symptomen ber Devolution glaubte Diemanb, felbft bie auSgeseicfynetefien

Männer ntd)t an ben wüilicfyen 2lu3bruct) ober an bie gän§lid>e Umwälzung

aller SSerljältniffe, wenn gleict) biefelbe geiftig fd)on längft vollzogen war unb

bie Vorboten be£ Sturme^ verner)m(td) bat)er brauften. $gt. Daubot, La

France avant la revolution, 2. Edit. Liv. I. Chap. 3. 3n bem §Bud)e La

decadence de la France, Chap. IL Tit. 1. §eigt Daubot, )x>k feit ber Devo*

lutton bie politifd)e «Selbftftänbigfeit in golge ber immer mefjr gesteigerten

(Sentralifation unb ber Dtvellirung noct) tiefer gefunfen ift.

Stnmerfung» 2)ie Seibenfcfyaft für ©teicrjfjeit entnncMt ftcr) auf jftei üerfcfyiebene

ffietfeiu @S ift immer acfytungStoertiji, wenn aucfr) nidjt immer öerjiänbig, foenn Scanner aus

bm fyöfyem Stäuben für bie untern (Staffen ©leicfyberecfytigung erfämpfen rooften; aber fdjänbs

tid? ift bie Seibenfctjaft, welche i^re 93efriebigung barin fudjt, 3(nbere iljrer 33ortf)eife unb toafy

ren ober eingebilbeten Sßcrjitge ju berauben unb bie ©leicfyfjeit baburc^ ^erju^eKen, baß Sltfe

in ben Äct^ herunter gelegen derben* 3)iefer entfct)iebene 9tabicaliömuö iji e3, welcher in

granfrei^ unb in S)eutfrt)tanb bem Slbet nic^t nur bie Privilegien, lr-etc^e für anbere «Stäube
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briicfenb fxnb, fcnbern bie Stiel unb fogar bie Familiennamen ent$ier)en Üben 5lbel abfdjajfen")

ttctlte* 2)iefer 92abicati3mu3 ift bann nicr)t rceit entfernt öon b er Vertilgung (Schlächterei)*

@r fjafjt eoenfo bie SIriftcrratte ber 33ilbung unb ber (Sittltcpeti unb Unoefdjotienijeit, ber

9teinüc6feit unb be3 2{nftanbe3. @» ijl bafyer nottyroenbig , bafl afte äct)t liberalen ficr) oor

${(em Jjüten, was feigen @Ieicr>neitebegrifren ali £anbf)aüe bienen fann, unb ben StioetteurS

biefer Slrt offen unb rebücr) entgegentreten.

§15. Confrereoofutton, fteaefion.

Die @efct)tcr;te ber legten 70 3af>re r)at beriefen, oft unb wieberr)olt be*

»riefen, unb Genfer; enfenntnip iet)rt a priori, baß überall, wo ba6 gefdricrrilidje

!Rec^t, welcbeS fid) aus ben mittelalterlichen 3ufMnben, nnb fpäter buret) t>a$

23eoormunbungsftyftem ber Regierungen entwicfelt t)atte, ober buret) «Staate

»ertrage ftipulirt war, buret? bie 9Jcacrri oeränberter SSerfiältniffe unb neuzeitliche

3been zerfrört, ober 31erfucbe gemacht würben baffelbe §u funken, t>k 23eftre=

bungen gemäßigter Reformfreunbe unb gorberungen, welche innere 23erecr)tis

gung r)atten, bie $eranlaffung zu weiter gebenben Umwälzungen geroorben

ftnb , unb neben ben polttifcfyen Reugeftattungen unter ben Waffen ber Som*

muni^muS unb bie Ungebunbenfyeit u)ätig würbe (€>< § 12.)» 5öenn turzftcr>

tiger (SgotSmuS ber $rioilegirten unb 5lengft(id)!eit ber Regierungen buret)

Verweigerung rechtzeitiger Reformen bie Resolution , welcfye trielleict)t oermie*

ben werben fonnte, mttoerfctntlbeten, fo ift auf ber anbern ©ette denjenigen,

welche bie Rotbwenbigfeit ber gefeilteren Drbnung erfannten , ober £)pfer ber

jügellofen ©ewaltttjätigfeit waren, ober ab gefet) lad) tele $lnger)örtge unb greunbe

beweinten, nict)t zu oerbenfen, wenn fte Slnftrengungen machten unb t>k bärge*

botene ©elegenfyeit benutzen, bie Drbnung wteberfyerzuftelfen unb ben Dema-

gogen bie ©ewalt au$ ben £änben §u würben. Die ©reuel unb ^cfcreden

unb Uebelftänbe ber 5lnarct)ie würben meift fo arg, baf? unter ber SDlenge fo*

wobl als bei ben r)ör)er ©ebilberen bie ©ejtnnung l)errfct)enb würbe, Rübe unb

Drbnung um jeben CßretS fei ber 2tnarct)ie unb permanenter Resolution oorzu*

Rieben unb ber SSerluft ber politifdjen greit)eit fei letebter §u tragen al6 jene

Uebelftänbe. <Set)r begreiflich ift, wenn befonberS diejenigen, welche bie frü-

hem ßuftä'nbe aus Ueberzeugung , mit ober or)ne ©runb , ober au3 felbfttfct/en

SDtottoen zurüdwünfct)ten, in ben erften Retben ber (Sontrereoolution ftanben;

an biefe fct)loffen ftet) Diejenigen, welche eine Reftauration al$ baS einfact)fte

9Rtttel §u SBefeitigung ber revolutionären 3uftänbe, als fertiget Programm ber

ßontrereoolution aboptirten, ober 3nftänbe, bereu t>ortr)eitl)afte unb nact)tr)ei-

lige (Seiten man au$ (§rfar)rung lannte, bem erft noct) zu fdjaffenben Unbefann-

ten unb Ungewiffen »otogen, ober nur buret) t>k Allianz mit ben Reftaura*

tion6freunben bie Uebel unb @efal)ren, welche fte oerabfe^euten unb fürchteten,

§u befämpfen im 6tanbe waren, in Hoffnung, ba^ bie Reftauration nact)
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SBeftegung ber Devolution bie nötigen Reformen octrofyiren ober nicfyt ver*

weigern werbe. 9Jftt einem Sßorte , bie Devolution, fte fei ein fait accompli

ober nod) im Stabium ber Gmtwicfelung, weicht immer etroctS früher ober fpäter

ber (Eontrerevolution. ©egner berfelben ftnb nid)t bloß diejenigen, welche von

ber Devolution perfönlid) 93ortI)etle genoffen fyaben ober troffen, ober bie «Strafe

ir)rer $erbred)en fürchten, fonbern and? diejenigen, roelc^e ftd) bewußt finb

burcr) unbefonneneS 93orfcr)reiten bie 2lnarcr)ie begünftigt §u I)aben, welche tro£

aller (Erfahrungen in i^ren unausführbaren Sfyeotieen verrannt ftnb ober im*

mer nocr) Reffen , baß auS ber 2lnard)ie bod) sulefct bie waljre greit)eit unb

Decbt3gleid)l)eit erblühen werbe, ober aus (Eigenliebe ben (Sieg tl)rer ©egner

nid)t 5U ertragen vermögen. (SS ift täcfyerltd), wenn liberale, welche ftd) mit

ben SlnardnTten §u Verträgen wiffen, wol)l gar bie (Srceffe berfelben alö folgen

beS 2ötberftanbe£ entfd)ulbigen, ftet) gewaltig barüber auSlaffen, Dag bie (Eon*

trerevolution eben auet) revolutionäre bittet anwenbe, weil fte bie revolutio=

nären ßuftanbe nicr)t als rechtmäßige anerfennt, weil ber 23oben ber @efei$lid)=

feit nicr)t vorl)anben ift Der @ewa(ttl)ätigfeü fann auet) nur burd) itraft unb

$lugl)eit ein 3iel gefegt werben. 2Bir wollen nicfyt rechtfertigen, wenn gemachte

93erbeißungen Satyr&efynte unerfüllt bleiben unb rechtzeitige Reformen verfäumt

werben; aber \va$ bie Steuerungen unb Erflärungen betrifft, welche ein gürft

mitten im Strubel ber Devolution gemacht fyat, fo muß atlervorberft baS XfyaU

fäcr)tid)e geprüft werben , t>a eine anfcfyeinenb unbebeutenbe Sßeränberung ber

SluSbrücfe, beS 3 l*famntenl)ange3, ober eine SQSeglaffung Den Sinn fätfd)en

lann; bann wirb fyier vok in allen $erl)ältniffen ber Sa§ gelten, baß lein

$erfprecr)en binbet, wenn e6 burd) 3n)ang ober gefährliche Drohungen erpreßt

würbe, ober wenn eS im Slugenblide ba$ einige Mittel war eine tobenbe

9£ftenge $u befct)wicr)ttgen unb großes Unt)eil von Slnbem ab^uwenben. 2lud)

wirb bie allgemeine Degel gelten , baß jeber ber §luSleger feiner Sßorte ift
—

VorauSgefe^t, baß bie Auslegung für Unbefangene ftd) als eine julafftge Den*

tung quattfiärt. 2Bir behaupten überbieS, $>a$ ein 33er[pred)en nid)t verbinb*

lid) ift, wenn eS ben Deckten Dritter präjubi^irt, ober ^ör)ere $flicr)ten verlebt,

ober wenn bie gered)ten Erwartungen beS $erfprecr)enben getäufcr)t würben,

ober bie (Erfahrung le^rt, baß bie golgen für bie öffentliche 2ßoblfal)rt nact>

t^eilig ftnb. $gl. bie Schrift beS 2krfaffer3; Die Deue $f)önirperiobe ber

6taat£wiffenfd)aft 1848. 2. Sief. S. 120 f.

2Bir ftnb aber mit entfernt eine (Eontrerevohttion rechtfertigen §u wollen,

Welche §um ßtoerfe l)at , bie ehemalige Drbnung ber Dinge unb bamit verbun*

bene ^Privilegien unb 20?ißbräud)e wieber ^erutftellen , nacfybem bie Elemente

berfelben zertrümmert ftnb unb ber Devolution burd) eine confolibirte neue

Staatsordnung unb §errfd)aft ber @efeße ein Qmbe gemacht \}t, unb auSge*

führte Deformen 51t vereiteln, welche längft mit ©runb verlangt würben. 3lud)
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r)iefür fprtct)t bie ®efct;icr)te unb bie Erfahrungen, welche bie Deftauration in

Englanb n>ie in granfretct) an bte £anb gibt.

Verwanbt mit ben klagen über Eontrerevotution ftnb bie 33efc^u(bigun=

gen unb Verbäctjtigungen wegen Deaction. Von Sftancfyen ift ber ShtSbrucf

gebraucht Sorben als wäre er fynonmn mit Eontrerevotution. diejenigen,

weiche burct) communiftifcfye Vorfpiegetungen bte Waffen aufregen, welcfye bie

2lnard)ie herbeigeführt, bie ©reuelfcenen rot)er 3ügetloftgr
i

eit, wenn nid)t an*

geftiftet, boct) entfcfyulbigt ober befcfyönigt t)aben, wetct)e von bem Sa£e auö-

get)en, ir)r 3wecf ^eilige bte Mittel — btefe fcfyreien auf über Deaction weiche

ir)r §aupt ergebe, we(ct)e jtege, wenn einige 2Bar)rfd)etnlid)feit ficr) §eigt, ba£

bie gemäßigtere ©eftnnung , bie SQSieber^erfteÜung gefe&licfyer Drbnung, eine

Verftänbigung unb 2luSför)nung ber ©emäßigten bie £)berr)anb gewinne. 2)aS

©ewiffen läßt fte für ifyre ^erfonen baS Scfytimmfte erwarten unb felbft bie

3uftcr)erung voller unb atigemeiner Slmneftie beruhigt fte nicfyt. allein unter

Deaction verfielt ber richtigere (Sprachgebrauch etwas met)r als bloße Eontre*

revotution. 3m prägnanten (Sinne beS 2BorteS Deaction fotl bamit ein fd)arfer

ftttlicr)er Säbel auSgebrüdt werben. Wlan erblicft bie Deaction in ber wütfyen*

ben Verfolgung ber politifcfyen ©egner, in maffenr)aften Schlächtereien, verübt

an ben DtooluttonSmännem unb ben Vorfämpfern politifcr)er greiljeit, in

§intanfef$ung ber gormen unb ©arantieen einer gewiffenr)aften ^Rechtspflege

unO in ber 28ieberr)erfteüung alter sJftißbräucr)e. (Sine Deaction in biefem

Sinne verbient ben 2lbfct)eu aller ftttticfyen 9ftenfct)en ; fte ift aucr) in ben mei=

ften gällen r)öcr)ft unpolitifct) unb für bie Deactionäre felbft verberblid), inbem

fte neue D^ac^e ent$ünbet unb viele ©emäßigte mit Sfympatfjieen für bie Ver*

folgten erfüllt. 5lber oft wirb über Deaction gefcfyrieen von (Solchen, welche

bie fd)redlict)fien ©reuet im 3ntereffe ber Devolution verübt ober verfcfyulbet,

ober Otefelben ftillfcr)weigenb pgelaffen t)aben; man entfdmlbigt, bemäntelt,

verfeinert biefetben unb übertreibt bie Erceffe ber -"Reactton, ot)ne ber gerechten

Erbitterung über üa$ Vorhergegangene Dehnung $u tragen. Wian r)at wor)l

aucr) über Deaction gefcfyrieen, wenn bie Staatsgewalt nad) Veftegung ber De*

volution bie 5lnfttfter unb £r)eilner)mer berfelben mit Beobachtung aller gefe§*

liefen gönnen ben ©erlebten $ur Beftrafung überwies, unb eS ift in neuefter

3eit vorgekommen, baß man eine 5lmneftie, welche bie Veftrafung ber bei revo=

luttonären Auftritten verübten gemeinen Verbrechen — 9Rorb, $obfct)tag,

Vranbfttftung, ütaub, Erpreffung u. f. w. — vorbehielt, als reactionär be-

zeichnete. Solchen Verbrefmngen aller DecfytSbegriffe ftelten wir baS Urtfjeit

gid)te'S gegenüber (©runbtage beS üftaturredjtS, nad) $rincipien ber 2öiffen=

fd)aftster)re. 3ena unb Seidig 1796. 6. 222
ff.)

:

„3ebe ^rivatperfon , welcr)e gegen ben Tillen ber erecutiven ©ewatt in

wetterer Veoeutung, in welchem, fo lange bie ©emeinbe ntc^t beifammen ift,
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ber gemeinfame SBilte nteberge(egt ift, bie ©emeine §ufammenruft (unb bag

wirb immer ber gall fein, weit bie erecutive 9J^act>t ber 9catur ber €>act)e nact)

fie nie §ufammenrufen will), ift, inbem fein Sille ftct) gegen ben präfum=

tiven gemeinfamen ^Bitten anflennt, unb eine 3D?act)t gegen tt)n fud)t, ein

Nebelt» 2lber waö wof)l §u merfen ift, ba$ $olf (man verftefye wot)l, baß ict)

vom ganzen Sßolfe rebe) ift nie Gebell, unb ber SluSbrud Rebellion von

i^m gebraucht, ift bie t)öd)fte Ungereimtheit 3)enn baS SBolf ift in ber £r)at

unb nact) bem S^ed^te bie fyöct)fte Gewalt, über welche feine ger)t, bie bie Duelle

aller anbern ©ewalt unb t>k ©ort allein verantwortlich ift. 2)urct) feine QSer-

fammtung verliert bie erecutive (Gewalt bie irrige in ber Sfyat unb nact) bem

$ect)te. . . . ©oll bal)er gefagt werben fönnen, ein $olf Ijabe gegen feinen gür*

ften rebetlirt, fo muß angenommen werben, bafi ber gürft ein ©ott fei. (&nU

Weber alfo ba£ 3Soll ftel)t einmütig auf ctvoa auf 5Seranlaffung , wo bie

©ewalttfyätigfeit $u fct)redlict) in bie Singen leuchtet, unb richtet bie ©ewalt

=

Ijaber. ©ein Slufftanb ift ber 9catur ber <5act)e nact; nid)t nur ber gorm, fon=

bem auct) ber Materie nad) ftetS gerecht.... (§3 ift nie einSSoü aufge-

ftanben "coic ein 9Jtann uub wirb nie eineö auffielen, wenn bte Ungereci)*

tigleit nict)t auf's Qöfyfte geftiegen ift. Dber, ber zweite gall, eine ober

mehrere *ßrivat:perfonen forbern bie Untertanen auf, ftct; §um SBolfe §u

conftituiren , fo finb biefe freilief) ber ^räfumtion nact) Gebellen, unb werben

nact) präsumtivem dtefyte, fo lange bie ©emeinbe fßfy nod) nid)t conftituirt Ijat,

bem präsumtiven gemeinfamen 2Bitlen nact) , von ber ereattiven ©ewalt als

fctct)e geftraft, wenn biefelbe itjrer l)abl)aft werben fann.... 3e verächtlicher

"Dk erecutive ©ewalt ift, befto mel)r 2ßaljrfct)einlict)fett ift $>a, t)a$ jene 5luf=

forberer vorS erfte ifyrer 5l^nbung entgegen werben. (Sntweber nun bie @e*

meinbe fte^t ifyrem Aufrufe §ufolge auf ober nietet. (Srfolgt baS (Srftere, fo

verfd)Winbet bie erecutive ©ewalt in 9tfict)tS; bie ©emeinbe wirb *Rid)terin

§wifct)en i£)r unb ben Slufforberern ; ftnbet bie ©emeinbe il)re 5lufforberung ge=

grünbet, fo wirb buret) ben nact)t)er erflärten Tillen ber ©emeinbe tl)r SBille

beftätigt als ber wat)re gemeinfame 2Bitle; eS §eigt ftct), baß er baS mate=

riale beS $ect)tS enthalte, unb Ue ilnn noct) abgefyenbe gorm beS $ect)teS

erhält er buret) bie SBeiftimmung ber ©emeinbe. (Sie ftnb buret) il)r «£jer§ unb

ifyre Sugenb (Sr 1) alter ber Nation, ginbet im ©egentfyeil bie ©emeinbe

t>k 5lufforberung ungegrünbet, fo finb fie Gebellen unb werben von ber

©emeinbe felbft als folct)e verurteilt, ©tel)t baS SSotf nict)t auf, fo be=

weift biefeS, baß entweber bie 23ebrüdung unb öffentliche Unfict)erl) eit noct)

nict)t merflict) geworben , ober baß wirflid) leine fei , ober baß baS SBolf §um

Sß ollen ber greit)eit ober §ur (Stnftct)t in feine 9fted)te noct) nict)t cxvoad)t fei.

2)te 5lufforberer be^QSolfeS werben nac^ völlig gültigem äuße=

rem Sftecfyte als Nebelten beftraft, ob fie wol)l nac^ innerem
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3^ ec^te , sor ifyxem ©ewtffen ÜÄärt^rer b eö D^ec^tö fetnmrjgen.

(Bie werben i t)rer Abficfyt nact) üteHetdjt unfcr)utbig aber ber

5£t)at nacfe fcfyutbig beftraft."

3)ie grage, ob 23egnabigung über 2lmneftie erteilt werben fott, wenn bie

«Resolution beilegt ift, t)at Wlofyl ($olitifIV. §50.) »ortrepd) erörtert

(SgL ebenbaf. 3uftij!poUttf II. Slbfönitt 6. 644
ff.)

§ 16. Die mbtüibuetten rfrei§ettsrecf)t6, „droits de rhouime et du citojen", <grunb rechte,

im (Emsefnen geprüft.

A. ©Iau£ettS= unb ©etüiffenöfrei^eii.

2>iefe wirb »on 3a*artä (3). 6t u. »••«. 33b. I. ©. 228
ff.) mit*Recr)t

an bie Bpifyt geftellt.

23g L bie SSerfaffung be6 3). 9^et^6 , wie folcfce son ber beutfcfyen !Ratto=

naloerfammtung in granffurt befct)(offen unb üerfünbigt würbe. §§ 144— 148.

Dctrotyirte $eicr)eoerfaffung. §§ 142—147. 2Bir finben biefe «Rebaction

umfict)tiger unb ^wecfmäfiiger.

3m Allgemeinen üerweifen wir auf baS im I. 23be. §§ 1 12— 121 ©efagte.

($$ ift worjl eine wichtige ber greiljeit^tbeorie gemachte ßonceffton, wenn

aucr) bie octrofyirte $erfaffung nid)t nur "oie fya'ueticr/eAnbacfyt frei gibt, fonbern

aud) ben ©enufj ber ftaatSbürgerttdjen ^ecfyte burct) ba£ religiöfe 33efenntmfj

Weber bebingt, nod) befdjtänft, ungeachtet liberale ^l)eorettfer (*Rottecf, SBülau,

ffcotyl) bie £r)eilnafjme an politifdjert Steckten nid)t a(6 angeborne^ *Rect)t, fon*

bern afö amtliche gunction betrauten, welche öon ben 53eftimmungen ber 9$er*

faffung unb ©efefcgebung geregelt werbe. Dtefe (Sonceffton be^eictmet ben @eift

ber j^nt, ift aber im 3ntereffe ber angeftrebten sReicr)6einljeit unb beö innern

grieben£ melleidjt nic^t ofme eine 9cebenabficr)t gegen bie frühere ^olitif

£)efterreid)3 gemacht. £>b biefe unbebingte greifyeit unb ipolitifdje ©feict>

bered)tigung für alle Beeten ficr) fortwäfjrenb behaupten wirb, fter)t §u ge*

wärtigen.

3>ie (Sntwtcfelung in granfreicr) erftefyt man au0 folgenben 3)aten:

Die son ber ©onftituante becrettrte $erfaffung Art. 10. erwähnt fircr)-

lieber Snftitutionen gar ntc^t ; unbebingte greit)eit würbe nact) bem @eifte ber

3ett a(6 ftd) oon felbft oerftefyenb &orau$gefefct, bod) mef)r in bem (Sinne, baß

2(tfyei$mu0 ba6 2Bar)re, bie Religion al$ Aberglaube $u toteriren

fei. 9tötr)igenfatf6 war ©ewiffenSfretfyett in ben Art. 4. 5. implicite begriff

fen. 2)ie Constitution oom 22. Frimaire an 8. berührte ba£ $r)ema gar

nid)t ; r)emacr) reftaurirte Napoleon im (Soncorbate unb ben Articles organi-

ques bie fatf)olifcr)e jtirdjje , aber orme 2$orred)t fcor bem $roteftanti6mu6 ober
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ber ©tmagoge. 9ftan wollte jebocfy baS ©ectenroefen :poli§eiltd) l)inbew, unb

Napoleon befc^rattfte im (£lfaj$ bie 2$erfel)rgfreil)eit ber 3^t:ae(tten, Ü)ie Charte

octroyee V. 4.3uli 1814 erflärt: »5. Chacun professe sa religion avec une

egale liberte et obtient pour son eulte la meme protection. 6. Cependant

la religion catholique apostolique etRomaine est Ja reli-

gion de l'etat. 7. Les ministres de la religion cath. apost. et Rom.

reeoivent seuls des traitemens du tresor royai.« 5)ie Charte

vom 14. Sluguft 1814 fubftituirt ben Art. 6. u. 7. golgenbeö (Art. 6.) »les

ministres de la religion cath. apost. et Romaine professee parlama-
jorite des Francais, et ceux des autres eultes chretiens reeoi-

vent des traitemens du tresor public. « (Sin @efe£ vom 8. gebr.

1831 gab auet) ben ministres du eulte Israelite eine 23efolbung auö ber

©taatöcaffe. £a nju in ai$, ein (Script au8 Ueber^eugung unb bem ächten &a*

tl)olici3mu6 sugetfyan, fyat in feinem Traite sur la Charte von 1814 bie ©runb*

fäfce ber £oleran$ unb beö Staat6fird)enred)te3 entnritfelt. Chap. VI. §§ 167—
183. mt$> bie Charte von 1830 finb btefe ©runbfä^e beftätigt.

2)a6 fcfytveijerifclje 23unbeSftaat6recr)t befennt ftd) nicfyt §u bem 2iberaliö=

mu3 ber beutfcfyen gortfcfyrittöpartfyei. 5trt 41. ber 23unbe6verfaffung ge=

tväfyrleiftet baS Dte^t ber freien 9Meberlaffung im ganzen Umfange

ber (Sibgenoffenfcbaft allen ©cfytoei&ern, welche einer ber cfyrtftlicfyen

ßonfeffionen angeboren. $laty Slrt. 44. ift bie freie Ausübung
beö ©otte^bienfteS ben anerlannten cfyriftlicfyen ßonfeffionen

im ganzen Umfange ber (Sibgenoffenfcfyaft getväfyrleiftet. 9?ad) 5lrt. 48. finb

fämmtlicbe (Santone verpflichtet alle 6d)tvei$erbürger d)riftlicf)er (Son=

feffion in ber ©efejjgebung fotvofyl als im gerichtlichen $erfal)ren ben 23ür=

gern be$ eignen ßantonö gleicr) §u galten. 5lrt. 58. 3)er £)rben ber 3efui*

ten unb bie il)m afftltrten ©efellfc^aften bürfen in feinem Steile ber ©cfytvets

5tufnal)me finben.— 2Bir überlaffen ber fubjeetiven ^Beurteilung, ob biefe *Be=

fcfyränfungen al3 3 e^^tt einer geringen ßulturftufe ober alö S3etr>eiö praftifcfyen

(Sinneö unb republifanifcfyen ©emeingeifteS §u betrachten feien. 3mmer^in

ift bie tnbivibuelle ©etviffen6freil)eit inbtrect getväljrletftet 5lrt. 2. (3)er

SBunb l)at §um 3*vecf <Sd)u£bergreiI)eitber (Sibgenoffen.) . 2lrt. 43.

$ein Danton barf einen Bürger beS ^Bürgerrechts verluftig erllären. 31rt. 45.

£>ie ^reffreifyeit ift getväl)rleiftet. 2(rt. 46. 3)ie Bürger l)aben ba£ $ed)t 3Ser=

eine §u bilben. $gl. SBlumer, «£>anbb. b. @cfyn>ei§. SBbS. = (5taat£red)tS.

I. SBb> (Sap. IV. § 4. 3n ben meiften Kantonen ift bie SSerfaffung unb ©efe^

gebung , ober bie $raxiö unb bie öffentliche Meinung einer großem $oleran§

$ugetl)am
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B. 2)a3 Stecht ber freien 2ft etnun geäujj erttng itnb b er SJHttlj et tung öort

Xljatfac^en burtf) Siebe, 2)tucf itnb (Sdjrtft.

Sogleid) fügt 3ad)ariä a. a. £>. S. 233. bie vernünftiger Sßeife nid)t

§u beftreitenbe , aber tief eingreifende Limitation bei: „infofern nicr)t baburd)

9ted)te anberer ^erfonen unb Ue wiber ben 9Jftßbraud) jener SBefugniß befte*

r)enben ®efei$e verlebt werben", — woburd) W abftracte 2tnerfennung be$

3^ec^te^ im allgemeinen jeben beftimmten pofttiven 3nr)aft verliert; biefe

23efd)ränfung ift jebod) and) in bie liberalen Entwürfe unb SSerfaffungen neue*

rer $tit aufgenommen.

3ad)ariä fagt: „2)tefe6 9^e^t an fid) (b. r). abftract) ift nie (?) beftrit=

ten worben; auet) r)at man ftet3 anerfannt, baß e6 an fid) nicr)t auf bie $icr)=

tigfeit beS Urtr)eil^ anlommen fönne unb baß aud) über bie «jpanbtungen ber

Regierung ein freimütiger ^ ab

e

I §uläffig fei, fobalb er nur nid)t in

belettugenber gorm vorgebracht ober baburd) §u einer $erte{$ung be6 &taate$

aufgefordert wirb." ;T)ie3 ift, voa$ von ber 9ftef)r$ar)t ber ©ebübeten »«langt

roirb, unb e6 ift bat)er ftaateüug biefem 23ebürfniß §u entfpred)en, ^umat "ok

gemäßigten Liberalen bie wa t)re *ßreßfr eit)e it al£ @rfa$ formeller @aran*

tieen betrachten, unb ber Sa# fo elaftifd) ift, baß mit logifcfyer (£onfequen$ febr

wichtige 23efd)ränfungen baran gefnüpft werben fönnen.

$reßfreil)eit ift ba$ Lofung^wort ber Liberalen, unb ee ift 2öar)rf)eit,

baß biefelbe aud) im Sntereffe ber Regierung liegt , welctje nur burd) baS £)r*

gan ber freien unabhängigen treffe in üenntniß vieler 9J?tßbräud)e, Unter-

fd)(etfe, Uebetftänbe unb nü£(id)er 3>inge gefegt wirt>, bie il)r von if)ren S)ie=

nern unb Sd)metd)(ern verr)ef)lt ober ignorirt werben, 3)ie freie treffe wirft

auf bie Sfyätigfett unb Haltung ber Regierung äbnlict) tt)ie bie (Eoncurren^ auf

X>k ©ewerbtfyätigfeit al$ Sporn unb gegen Selbftvernacbtäffigung ; fte ift ein

@tcr)err)eiteventil, burd) wetct)e6 manche Un$ufriebenf)eit fict) Luft mact)t, welcfye

fonft gefährliche (Srploftonen erzeugen würbe. 3)tefe6 finb oft gefagte 2£abr*

Reiten, bie wir nidjt a(3 Trivialitäten ober beSwegen verwerfen bürfen, weil

fte manchmal in rabicalem ©eifte, nicf)t in loyaler 2lbfid)t au3gefprod)en wer-

ben. 53gt. Kommentar §u bem im Danton 3ürict) geltenben@e*

fe£e betreff enb bie 2)ruderpreffe. 3üricr) 1829. 6. 16
ff.

(Sine $e*

gierung, welche für bie 23erfaffung bie <Sigenfct)aft einer repräfen tativen

in Slnfprucr) nimmt, barf bie treffe nid)t fyinbem ftd) a(6 Drgan ber öf«

fentlid)en Meinung §u äußern, fo fetjr biefelbe oft mißbraucht unb bie

öffentliche Meinung von einer *ßartf)ei ober ßoterie gefälfd)t wirb. Lau jut=

naiS, Tr. de la Charte IT. Chap. 7. Nr. 188. III. Chap. 2. Nr. 259.

2)ie greunbe ber $reßfreir)eit erüären al$ erfte unb unerläßliche 53ebins

gung berfetben, bie 21ufl)ebung ber ßenfur; wenn aber im ©taate überhaupt
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nid)t bloß bie $e£ reff ton, fonbem audj sßräoentton ($oli§eisVorbie*

gunggmittel) juläfftg unb bie Vergütung oon *Red)t3oerle$ungen imb Un*

orbnungen, ber nad)f)infenben, oft unmöglichen (Sntfcfyäbtgung unb ber 9?otr)*

wenbigfeit §u (trafen, an ftcr) oor^iefyen ift, fo fann bte Slnwenbung oon

sßräoentiomitteln gegen gefährlichen 9flißbraud) ber treffe ntd)t unbebingt

oerwerflid) fein unb e3 lönnen bafür gute ©rünbe angeführt werben, 3)ie

oerberblicfyen (Sinbrüde, welche gewiffentofe, oerborbene, oerrüdte ober fana*

tifcfye 9Jlenfd)en burd) ba$ Mittel ber treffe, burd) Verbreitung falfc^er @e=

rüd)te, oerteumberifcfye Angaben, unftttlicfye @runbfä£e, fd)Iü:pferige @d)il*

berungen beroorbringen , fönnen burd) Veftrafung nid)t mein* gut gemacht

ober oertilgt werben; fetbft war)re £r)atfacr)en fönnen unter ilmftänben burd)

unfertige Veröffentlichung oerberblict) für bie öffentliche 2Bot)Ifat)rt wirfen.

3Benn ein oerwegener Sftenfd) in einer £unger3notl) W VolfSgru^pen §u

fyaranguiren anfängt um $ur *ßtünberung ber Väderfaben auftuforbem, fo

wirb bie $oti§ei fein Vorhaben lieber binbern als ftd) mit einer 3)enunciation

an X>k ©ertcr)te wenben; man würbe für Unfinn galten, wenn 3emanb be*

I)auptete , bie Vergiftung oon 9?ar)rung6mitteln ober Duellen bürfe man nad)

gefd)el)ener %$at beftrafen, aber nid)t l)inbern. 2)ie *ßrobucte einer fct)led)ten

treffe finb aber oft ein @ift für öffentliche ©ittiid)feit unb *Red)t3ftnn; bei

Verleumdungen lefyrt bie (Srfafyrung bie 2Bal)rf)eit beö €>a£e3; »semper ali-

quid baeret«*). 6old)e ©rünbe unb Veifpiele werben oon denjenigen be=

nu$t, welche au6 felbftifc^en Sttotioen, ober im Vewußtfein ifyrer Scr)led)tigfeit

ober Unfät)tgfeit bie ^ßreßfreifyeit Raffen. 3>ie <&aü)C berfelben, weld)e fcbon im

18* 3al)rl)unbert oiele greunbe fjatte, mußte feit ber fran§öftfcr)en Stoolution

nod) mel)r 5lnl)änger unter allen $artl)eien gewinnen, weil jebe berfelben ba$

Vebürfniß empfunben t)atte, ftct) biefer SBaffe gegen il)re Unterbrüder §u bebte*

nen. 9ftan befcfyränfte ftct) in neuerer 3?it barauf, bie :politifcr)en Sagesblätter

unb Journale tfyeitö ber (Senfur §u unterwerfen, tljeitö bie Verausgabe berfel*

ben oon (Soncefftonen abhängig ^u machen ober burd) Kautionen, abgaben,

:prootforifd)e Vefcr)lagnal)me u. bgl. ju erfdjweren. 2)ie für ßenfur oben an*

geführten ©rünbe finben allerbingS auf eine große $af)l fotcfyer Vlätter oolle

Slnwenbung, weil eine Un$af)l fiterarifcfyer Proletarier (Siteraten) beS 5Jbfat3e3

um fo gewiffer finb , wenn fte einer unwiffenben unb ftttlid) rofyen klaffe bie

Äoft oorfe^en, welche ir)rem ©efcfymade §ufagt; biefe 8cbmu£fcreffe erzeugt §u

©unften ber ßenfur eine moratifcr)e 3^eactton hü reblid) geftnnten bürgern,

weld)e ftd) nicfyt lebhaft für politifcfye greifjeit interefftren unb eleft aud) feljr

*) ©$mittyenner « «©'§ 171. @. 564. %aUtx, Wlahottotit ber geijil* Staaten LXXXV.
(Saj). 3Kit bet ^aUer'fdjen ©albaberei conttaftivt bie fväftige 2dt3lafjitmj ©onaportc'g aU

QxfUx (Scnful in einem vertraulichen Dialoge ki ©tanisl. ©irarbin, Memoires ^8b. I. (5.317.

C5f dj et, ^anb6. b. ptatt. Sßotitif. II. 6
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entfdjtebene gortfcfyrittSmämter an* (©. Mo 1)1, tyoliüt, 2lpl)ori6men. $r. 4.)

Die llebelftänbe, welche bie (Seitfur »erjagt machen, fönnen burd) §wecfmäßige

Drganifatton großenteils befeittgt ober bod) verminbert werben. €>d)mtttf)en-

ner a. a. £) beutet bie geeigneten SBeftimmungen an. Die Maximen ber

SBureaufratie unb ber abfolutiftifcfyen *Poli$ei ftnb auSgefprod)en in bem

6d>lußprotocoll ber Wiener (£onferen§ vom 12. 3uni 1834. 3(rt

28—37. 2ßie Napoleon als itaifer bie Maximen, welche er fcfyon als (Srfier

(Sonful geäußert Ijatte, burcfy (eine Maßregeln im auSgebelmteften Wlaa^e §ur

$lnwenbung brachte, (er)rt bie ®efd)ict)te beS erften Jtatferretct)eS ; nacfybem bie

öffentliche Meinung verftummt unb felbft bie gan§e Literatur §um ©erviliSmuS

fyerabgewürbigt war, fannte fein Uebermutl) feine ©renken mefyr. Die gofgen

ftnb befannt.

2luS ben oben angegebenen ©rünben Ratten wir entfct)ieben bie 2utftd)t

feft, baß bei normalen 3uftänbenber ©efetlfct)aftunb beS Staa=

teS bie *ßreßfreir)ett mit allen bamit verbunbenen Uebelftdnben bem ©efammt«

tntereffe angemeffen unb ber präventiven Maßregelung ber treffe vor§u$ier)en

fei. Deftutt be Sracty, Corament. sur l'Espr. des Lois Liv. XII. 2an=

juinaiS a. a. D. M o f) t a. a. D. Dem Mißbrauche unb ben fcfyäblicfyen

ÜBirtungen berfetben muß ber (Staat tfyeilS burd) nacfybrüdticfye «Strafbeftim*

mungen, tr)eifö burd) bie Pflege ber SBolfSbilbung unb ber Sittticfyfeit unb

burd) 23egünftigung ber guten Cßreffe entgegenwirfen. Die unabhängige treffe

Wirt) fetbft burct) tl)ren ©eljatt unb t^re Äritif bie fd) leckte Cßreffe befämpfen.

Die SBegünfttgung barf nid)t ein Mietfyverljältniß fein, weil bie fogenannten

fubventionirten glätter als folcfye mit Mißtrauen aufgenommen werben. (5S

ift nidjt ber lleinfte SRadjtfyetI ber (Senfur , baß Männer von (Smftdjt unb Za-

lent, welche einzig auS Ueber^eugung unb um ber öffentlichen SBoljlfaljn willen

geneigt wären Ixt ^aö^i ber Drbnung unb ©efeijlicfyfeit ^u verfechten, bloß

beSwegen eS unterlaffen , weil fte §u felbftftänbig ftnb , um von ber (Srtaubniß

ber oft geiftig befdjränften ober f)ocfymütl)igen (Senfur abhängen $u wollen, ober

ftcf> bem $erbad)te beS (ServiliSmuS auszufeilen. (Kommentar über baS im

ßant. 3ürid) geltenbe @efe£ u. f. w. ©. 27.)

3nbem wir bie $reßfretl)eit für normale ßuftänbe anerfernten, müf=

fen wir zugeben, baß eine 2tuSnal)me ftattftnbet, wenn bie Gmffen$ beS

Staates ober ber gefellfcfyaft liefen £>rbnungbebrof)t ift unb bie

^reßfreifyett §ur gacfel wirb, welche fanatifcfye Menden ober 23öfewid)te fdjwin*

gen, um baS ©ebäube ber gefeilteren greiljeit in SBranb §u fteefen, ßuftänbe,

wo bie $ertl)eibiger beS <Staate$ in offenem Kampfe mit ben innern ober äußern

geinben begriffen ftnb. »Suprema lex est salus populi ; inter arma silent

leges.« (Montesquieu L. XII. Ghap. 19.) Die geinbe fönnen nid)t bie

$ed)te beS Bürgers beanfprucf)en unb Diejenigen, welche burct) unjeittge Mit=
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tfyeitung wafyrer $t)atfad)en ober burcr) Verbreitung fatfcfyer ®erüct)te bem geinbe

Vorfdmb leiften, ober ben Sftutt) ber Vertr)etbiger lähmen, finb alö ©enoffen

beS gembeS , als £ocrjoerrätr)er ober SanbeSoerrätfyer §u ftrafen ; aber tr)örict)t

wäre eS auf bie Beftrafung §u warten, wenn bie gan^e 3ufti$organifation ober

bie (£ciften§ beS Staates bebrofyt ift. 2Benn eine fanatifcr)e SERenge buret) auf*

rüf)rerifd)e£aranguen ober burcr) morbbrennerifcfye glugfcfyriften §um 2teuß erften

aufgeftadjelt wirb , fo fann man ftct> nicfyt mit ber Erwartung tröffen, baß bie

gute treffe ben (Sinbrucf überwältigen, baß Befonnenr)eit baS Verbrechen t>a-

f)üten wirb. 3m Kriege Fann bie plö£ltd)e Verbreitung ber 9kd)ricr;t oon einer

großen 9fteberlage bem geinbe bie £t)ore öffnen, bie Veröffentlichung milttärü

fcfyer Bewegungen unb Lüftungen feine Operationen beftimmen. 9J^an tjat §u*

gegeben, baß im Kriege gegen auswärtige geinbe einzelne *ptä£e, belagerte

geftungen in BelagerungSpxftanb erftärt werben lönnen, wo bann bie 2)icta*

tur ber 9J?ilitärbet;örbe bie treffe magregelt ; aber man tjat oerfannt, baß aucr)

bie 2htarct)ie ober imminente ©efafyr berfelben exzeptionelle Maßregeln erfor*

bem fönnen, ober man f)at ber erecutioen ©ewalt bie Befugmß beftritten, oort

ftet) auö in brtngticfyen gälten otjne Sftitwirfung ber VolfSoertretung fold)e

Maßregeln buret) Verorbnungen (3>crete, £)rbonnan§en) §u verfügen. $)iefe

Befugniß beruht auf bem 9totr)red)t, bem *Red)t ber Selbfterr)altung unb 9?otr)s

wer)r, tvk baS $ect)t ber (Staatsgewalt gegenüber ber $ird)engewalt, wenn

beibe in offenen ^ampf geraden. (53b. I. § 126. S. 535
ff.)

3n normalen ßuftänben ber ©efeüfcfyaft muffen bem wiberrect)tlict)en unb

fd)äbtid)en ;DJftßbrauci) ber treffe burefy Strafgefe^e Sd)ranfen gefegt werben;

bamit biefe wirffam feien , muffen bie angebrofyten Strafen nict)t atl§u unbe*

beutenb fein. (§S wirb aber auet) ber forgfältigften *Rebaction nicr)t gelingen,

ben £f)atbeftanb mit fold)er Cßräctfion §u befiniren , baß nict)t bie Subfumtion

unter baS ®efe<3 bem $icr)ter einen großen Spielraum offen ließe, weit ber

Qtfyarafter ber *ßreßbelicte gan§ oorsüglicr) burd) bie $lb\iü)t, bie Wlotittt

unb ben (Saufal§ufammenl)ang bebingt ift. Seewegen t)aben bie mei=

ften Verttyeibiger ber $reßfreil)eit als notfywenbige Bebingung ber s43reßfreU

r)eit bie Beurteilung burd) Schwurgerichte verlangt. (2anjuinaiS

a. a. D. I. 1. 19. Deftutt be £racty a. a. £).) 5lußer ben ©rünben, welche

für baS Snftitut ber Schwurgerichte im allgemeinen angeführt werben unb bie

wir als belannt oorauSfe^en, Fommt bei $reßbetüten nod) ber Umftanb ^in^u,

baß bei ben wicfytigften ^reßttergefyen bie Regierung ober einzelne Beworben

ober Beamte als bie Verlebten beteiligt erfd)etnen unb bat)er bei ben perma*

nenten $id)tercotlegien , als $ur Beamten *£ierarcr)ie gehörig, eine gewiffe

Befangenheit öermutfyet wirb. 2Bir glauben olme ©runb. Vietleid)t fönnte man

auS ber (Erfahrung beweifen , baß gerabe umgefer)rt in manchen Staaten bie

permanenten $id)tercollegien eine beffere ©arantie barbteten als ®efd)Worne,

6*
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welche nicr)t immer bie *ßre|3freil)eit unb baS Jus omnibus idem, fonbetn blog

baS 3ntereffe einer I)errfd)enben $artt)ei im 2(uge fyaben, ober fid) burd) eine

teibenfd)aftlid)e $nflage ober burct) bie momentane nnb locale (Stimmung be=

Ijerrfcfyen laffen. 2Bir behalten un3 twr auf biefe üJcaterie in bem Stbfdmitte

üon ber 3ufti$politif §urücf§ufommen + 3m allgemeinen galten wir bafür, baf*

©d)wurgerid)te, welche au6 tüchtigen Elementen $ufammengefe$t unb nicfyt »on

ben Totalitäten abhängig finb, ben Vorzug »erbienen , befonberö wo bie *Re*

gierung bittet beftjt auf bie *Rict)ter bebeutenben Einfluß $u üben» ©. (£om=

mentar üb* b. im & 3ur^ geltenbe ©efe£ u. f. w* © 88 ff,

3n materieller £infid)t finben ftarfe ©egenfä£e ftatt §wifd)en ben

2lnficr)ten Derjenigen, welcfye bie mögticfyft unbefct)ränfte Cßreffrei^eit als ba6

sßaltabium ber potitifetjen greil)eit unb ber inbittibuellen ©id)ert)eit betrachten,

unb Denjenigen, welche wirffame £ftepreffion ber 9Jci§bräud)e ber ^reßfrei^eit

wünfcfyen. 2luf ber einen ©eite verwerfen Männer, beren (Sfyarafter bie fyöcftfte

5lct)tung üerbtent (£anjuinai£, Tr. de la Charte II. 7. Nr. 186.) jebe

©träfe wegen inbirecter 2lufrei§ung §um Ungefyorfam, weil biefeö ein delit

interpretative (construetive treason, £enben$pr oceß) fei; auf ber anbern

<&tite fyat man jebe 21nfect)tung ber *Red)tmäfHgfeit ber beftet)enben ©ewalt,

ber beftet)enben Drbnung ber Dinge als Verbrechen qualifteirt [Wl o r; l, $ßolit>

21p r)ortönten, § 53.) ^inficfytlid) ber erften 23el)auptung fel)en wir nid)t ein,

warum nid)t bie allgemeinen @runbfä£e be£ ©trafred)te£ §ur £lnwenbung fom*

men follten, wenn Verbredjen burd) ba£ Mittel ber treffe üerübt ober t>erfuct)t

würben. $6 wirb alfo fjier alles auf bie !Dl o ti t> e ober 2lbfid)t anfommen,

auf bie £auglid)feit ber Wlitttl, auf ben (£aufal§ufammenl)ang,

auf ben begriff unb bie © traf bar feit beS naljen unb beS entfern*

ten Verfuct)e6, auf bie Umftänbe unb bie ®efctr)rlid)feit 2Benn wir

ber 3ur^ t>a$ 3utrauen fcfyenfen, ba$ facti fc^e unb ba$ moraüfct)e beS Sfyatbeftan*

beS mit richtigem Sacte §u beurteilen, fo wirb fein 3fted)t£grunb befielen jene

@runbfäj3e aud) im galle einer inbirecten, b. r;* oerfteeften aber bö3wtt=

ligen, abfic^ tltcfyen Slufftiftung §u Verbrechen an^uwenben, wenn bie @e=

fcfywornen au£ ber giftigen Lanier, au3 ber 23el)arrlid)feit, ben 3nfinnationen

unb ben Umftctnben , unter welchen bte Veröffentlichung erfolgte , ber üorfjan*

benen Aufregung, Spannung, bte ©efäfyrltcfyfeit, unb wenn ba$ Verbred)en

Wirflid) erfolgt, au6 ber 3^^folge ben (5aufat§ufammenf)ang mit ©ett>i^t)eit

erfennen. 3« (Snglanb ift eö @runbfa£ ©trafgefej$e überhaupt ftrtcte, t)k ®e*

fe£e über §od)tterratf) ftricttffime §u interprettren. 3n granfreid) fyat bie ^Re^

aetton gegen ben 9J?if brauet), welcher twn ben Xenben§proceffen gemad)t würbe,

jene abfolute $t)eorie proüocirt. Uebrigen^ bürfte in ben meiften gälten, wenn

man bie inbirecte sftufyeftörung nicfyt §ur ©prac^e bringt, bie injuriofe gorm,

bte QSerleumbung burd) 5lnbtc^tung fc^lec^ter 9Jcotioe, bie lügenhafte Darftet*
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lung be6 gacttfc^en ber (£riminaljufti§ $ect;t6grünbe $ur 53eftrafung barbieten*

2)a$ Verbot, bie *Kecr)tmäßtgfeit ber beftefyenben Verfaffung ober Regierung

($)t)rtaftie) unb ir)rer Qmtftefmng anzufechten, ift in granfreid) burd) bie $eftau=

ration nadj ben ^unbert Sagen gefefclid) proclamirt worben (Loi du 17. Mai

1819. Art. 4.) al$ eine in jener ^3eriobe bringlid) gebotene 9?otl)wel)r gegen

ben Mißbraud) ber burd) bie Charte octroyee Art. 8. erteilten *Preßfreil)eit.

Snbeß enthielt ber citirte Art. 4. fotd)e Veftimmungen, wetd)e geeignet waren

leibenfd)aftlid)e £enben§proceffe §u t)erf)üten ; » Sera reputee provocation au

crime .... toute attaque formelle soit contre l'inviolabilite de la

personne du Roi, soit contre l'ordre de successibilite au tröne, soit contre

l'aulorite constitutionelle du Roi et des Chambres. « Unbeftimmter lautet bie

Loi du 25. Mars 1822. Art. 4. 5. Napoleon l)atte feine fold)e ©efe£e nötrjig,

ba überall feine öffentlichen Blätter erfcfyeinen bnrften aU bie amtlichen ober

unter ftrenger ßenfur fter)enbe unb r)inftd)tltd) anberer 3)rudfd)riften jebe frei*

müßige unb wiffenfd)afttict)e (Erörterung, gefd)weige o^pofitionetie *ßotemif

unterbrücft war* -Die Regierung fd)ritt burd) ir)re t)or)e $oli$ei willfürlid) ein,

um ben £)rud ober bie Verbreitung mißliebiger 3)rudfd)riften §u r)inbern ; eine

(Sommiffion t>on 7 SD^itgliebem be3 feroilen (Senats, genannt Commission
senatorialede la libertedela presse, follte bie 25efd)werben ber

€>d)riftfteller, Vud)bruder ober $ud)f)änbler prüfen, unb wenn fie fänbe, que

les empechemens ne sont pas justifies par l'interet de Fe tat, ben be=

treffenben 9ftinifter ein laben feine Verfügung aufgeben; wenn 3 fold)e

(Sinlabungen nad) monatlichen 3wtfd)enräumen erfolglos wären, fo r)ätte bie

(Sommiffton bie <&afye an ben oberften ©erid)tSl)of §u weifen. Senatus-Con-

sulte organique. Au 28. Floreal an 12. (18.9Jhi 1804) Art. 64—67. Wlan

braucht nict)t ju fagen , baß t>U Stellen ber 9JMtgtieber biefer Commission de

la liberte de la presse fcollfommene ©inecuren waren. £ a n j u i n a i S a. a. D.

L. 1. Ch. 6. Nr. 73.

4pinfid)tlid) ber Maßregelung ber treffe burd) bie 23efd)lüffe beS 2)eut=

fcfyen 23unbe$ twn 1819. ©. 3ad)ariä a. a. D. (5. 234
ff. Vgl. 2Bid)tige

Urfunben für ben *Red)t^uftanb ber 2)eutfd)en Nation mit eigenfyänbtgen 2ln=

merfungen üon 3. 2. Älüber, aus beffen papieren mitgeteilt unb erläutert

»on Helfer. 1844.

fRac^ unferer fcfyon ausgekrochenen 3(nftd)t ftnb *ßreßbelicte nicfrt als

delicta sui generis, fonbern nact) ben allgemeinen ©runbfä^en beS (Sriminal*

red)teS ju beurteilen, wobei ber Umftanb, baß fie burd) ba$ Wlittd ber treffe

tterübt würben, al$ erfct)werenber Umftanb (wegen größerer Verbreitung,

Ueberlegung) in Betrachtung fommen fann. 2lud) ber unerlaubte 9£ad)brud

wirb confequent als Verbrechen gegen Vermögensrechte auftufaffen fein.

„SlllerbingS bürfen wir uns (fo l)at fid) ber Verfaffer biefeS £anbbud)eS
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t>or 34 Sauren in bem Kommentar üb. b. 3üx<fy. ® e f* Detr - bie Drucferpreffe

auögebrücft; t>ie ^ßreßfret^ett ntc^t eben wie ein frommes unfcfyulbigeö ©cfyaf

oorftetlen nnb Sftanctjer, ber bloß oom ^brenfagen ben tarnen berfelben bene*

betet, bürfte bie (Erfahrung machen, ba§ bie Dofen berfelben mit empfinbticfyen

©tackeln umgeben fmb. (£$ ift nötfyig , t>a$ mir unS beuttid) machen unb tief

einprägen, baj?, »>o bie ^reßfreitjeit anerfannt ift, feine$weg$

alle 9fti<jbräud)e ber treffe aud) al3 *Prejmrgef)en beftraft

werben fönnen; manche 3)rucffci)rift mufj oom S^tc^ter loSgefprocfyen wer-

ben, wenn fie nod) fo fyämifcc; , unbefcfyeiben, tl)öricf)t ift, gerabe wie manche

Diebe ober ^anblung fyofyft tabe(nSwertr), immoralifct), £eracr)tung$wertl) fein

fann, of)ne ba$ fie einer Strafe unterliegt, allein wenn ber iftegentenberuf

überhaupt manches Unangenehme jjat, manche Ueberwinbung foftet, wo§u nur

t>a$ ebelfte *ßflicbtgefül)t ober mächtiger (S^rgeij ftärfen fann, fo muf aucf) biefeS

ftanbfyaft ertragen werben, wenn oaö @an$e babei gewinnt. 2Bir muffen un*

fern 53Iicf auf ba6 93olf, auf bte SÖlaffe ber Bürger wenben. 2ßaö wollen wir

t>iefen antworten, wenn fie un6 fragen, xva$ fyaben wir batwn baf wir t&fymu

5er finb ? 'Solgen bie Uebelftanbe, welche bie bamaligen focialen 3uftänbe unb

W pofitifcfyen ^erljältniffe ber ©cfjweij oor ber Degeneration unb ber 23unbe3*

v>erfaffung fennseidmen;.. . Stuf alle biefe ernften gragen gibt e$ nur bie ein*

jige gerechte Antwort, wenn wir ir)nen fagen fönnen: 3r)r entbehrt Zieles,

rva$ bie Bürger größerer (Staaten oor euer) §um oorauS r)aben; bie trefflidbften

Seiftungen, bereu ifyi fä'rjig feib, muffen jidj mit befcrjetbenem £ol)ne begnügen;

allein Dafür feib il)r freie (Sct)tt>ei§er ; eure eigenen Solbaten mü§t il)r

fein, bamtt feine Solbaten über eud) r)errfcr)en; eure Regenten, ^k tl)r frei

wäfylet unb bte eure Regenten nur finb , fo lange jte euer ^u trauen ge*

niejjen , ftnb nur bie 3) i e n e r b e 3 gemeinen53eften unb um euertwillen

ba; frei ift eure Sßerfon, euere ©ebanfen, euer ©ewiffen, euere Debe, unb

burct; bie ^ßregfreibett feib i^r gewig bie QSerbefferung aller

mangelhaften (Einrichtungen §u er^wecfen 5^tct)t ferne oon

un3 ift üa$ ©rab einer Drepubltf, welcbe über ein 3al)rtaufenb glorreich oer*

lebte .... einer Orepubtif , bereu nar)en Untergang nod) oor 34 3a^ren 9fte*

manb artete, mit einem 28orte ber Depubltf $enebig. Die heutigen 2)an*

boli finb ofterretct)ifct>e Scbipcapttäne. & war ber eigentliche Si£ ber

€>taat3ger)eimniffe; bie Staat^tnquifttoren SßenebigS waren 9J?eifter in

ber $unft ben public itätö teufet, wie ein fd)Wei$erifcr)er Staatemann bie

£>effenttid)feit über oatertänbifd)e Slngelegen^etten nannte, $u bannen * //

*) 3Bir erlauben un3 nctf) $u erltuUmen: (StroaS an meine ^reunbe unb an meine ^einbe,

tton £. (Sfcrjer, Sßerfaffer ber species facti , in ber «Mer'fcfjen Unterfurf)ung3fad)e. 1827.

Beitrag ^ur <Statiftif ber ^reijufii^ im ,fL 3üric^). 1S36. ©ertfteibigung beö 9tea,terung3ratl)

(Sfdjer üon Zuriet; gegen bie JUage bee Oiegievuugörat^eö t)on 23ern. 1S37.
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Ueber prjilofoprjifcfye unb rcligiofe DiScufftonen unb Jtrtttf fxef>e 53b. I.

biefeS ^anbbuckS. §§111. 129.

(Sine ©pecialität ber fran§ oftf c^ en ©efe^gebung ift eS, ba{?

bei einer Jtlage über Verteumbung bie (Sinrebe ber 2ßat)r l)e tt nur mit

folgen Vefcfyräntungen §ugelaffen ift, welche bie ^Beweisführung fer)r erfcr)we=

reu. C. penal 368—370 Loi du 26. Mai 1819. Sagegen ift fefyr §u billigen,

bag bie fran$öfifd)en ®efe$e mit befonberer Strenge einfctyreiten gegen ano-

nyme (Sc^mät)fd)riften, tr>elc^e burct) Anfcfyläge ober Ausrufer verbreitet werben.

C. pen. 283 sqq. Loi du 10. Decembre 1830. Die feige 6d}led)tigfeit unb

freche VoSfjeit folcfyer ^anblungen rechtfertigen vollkommen, baß man fte als

delicta sui generis betjanbelt, befonberS wo *ßreßfreit)eit ot)ne (Senfur garan*

tirt ift. AIS un§n>eifett)afte *ßreßvergeben be§eictmen wir folgenbe (Specialfätle;

1) (Sin prafttfct)er Sinn unb einige ^enntnifs ber :politifd)en Angelegen-

heiten wirb nictjt verfennen, ba£ oft manche wichtige Dinge — biplomatifcfye

Verfyanblungen, rriegerifct)e Lüftungen, bie Vorberatlmng über ©efegeSent*

würfe, finanzielle Maßregeln — ofyne großen SföacJjtljeil ober völlige Vereite*

lung beS 3roecfe$ tljeifS gar nidjt ober wenigftenS ntcfyt fofort veröffentlicht wer*

ben fönnen; bafyer gehört Die @ebeimr)altung ber bezüglichen Acten ober Ver=

tjanblungen §u ben Amtspflichten Derjenigen, welchen fte in ifyrer amtlichen

Stellung anvertraut werben, ja fogar in futlicfyer «gjmjtcfyt §u ber $flid)t jebeS

guten VürgerS. Die Verlegung biefer Amtspflicht fann beim Vorf)anbenfein

ber objectiven unb fubjectiven Vebingungen als ^oct)oerratr; ober £anbeSver*

rati) erfcfyeinen, aber auct) in geringern gälten ben Sr)atbejtanb eines fd)Weren

Verbrechens begrünben. (SS wäre ein feltfamer SBiberfrruct), wenn man bie

Verlegung beS 53oftgef)eimntffeS, burct) welche vielleicht eine SiebeSintrtgue

ober eine liftige Speculation verraten wirb , als ein fcr)wereS Verbrechen ber

r)of)en *ßoli$ei ober ber ^joftverwaltung branbmarlen, aber bie Verlegung amt-

licher ©efyeimntffe als ftraffrei erflären würbe."

2) Aud) in $rivatverr)ättniffen fann bie Veröffentlichung mancher XfyaU

fachen jtd) als fd)änblid)e *ßflid)tvertei$ung quatificiren, §. V. wenn Aerjte,

©eburtSfyelfer, Anwälte, £>anbelSbet>iente, Vormünber $um 9cad)tl)eil ber (St)re

ober beS Vermögens ber SBetreffenben bie tlmen in folct)er Stellung anvertrau-

ten ^t)at|ad)en veröffentlichen, Code penal 378.

3) Strafbar ift t>k Veröffentlichung von £fyatfad)en, Urfunben, Briefen,

welche ein Unberechtigter burct) Diebftarjl ober Unterfcfylagung ftd) verfd)affte.

3n biefem gatle lann (Soncurrenj von Verbrechen vorliegen , unb eS lommt

nid)t barauf an, ob bie (Sntwenbung von bem Urheber ber Veröf[enttid)ung

felbft ober von einem Dritten verübt würbe, wenn jener barum wufte*).

*) (Sineftrage, welche nocf; wenig 6erücf"fid)tigt iji, aber erniie (Erörterungen üerbient,

Betrifft bie Styncfyiuftij über 23efcf;iinpfungen, roelcr)e fidj bie fc^lec^te treffe burcr) unftttlicr)e
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2Btd)tige gragen für bie $re£gefe£gebung betreffen bie ßontpetenj. ^anrt

aud) eine in auswärtigen flattern ober burcr) bie auswärtige treffe erfolgte

Vercjfentlicr)ung sor unfere @erict)te gebogen werben, wenn biefelbe einen 3ln=

griff auf unfere Verfaffung ober Vefyörben ober r)teftge Vürger enthält, unb

finbet btefe 9ie(ponfabilttät nur ftatt, wenn fyieftge Vürger ober (5;inwot)ner bie

auswärtige treffe benu^en, ober lann aud) gegen SluSlänber procebirt werben,

bie ntd)t in unferem Staatsgebiete wofmen? gerner, r)at ber Kläger bie 2Bar)l

§wtfd)en bem ®erid)te, in beffen (Sprengel ftcr) bte 2)rucfer:preffe beftnbet, wo

bie Schrift gebrudt unb r)erauSgegeben würbe, unb bem ©ericr)te, wo ber

2)amniftcat wofynt, wo bie Verbreitung ftattfanb ? 2Benn man fagt, burcr) ben

2)ru<f unb bie Verausgabe fei baS Verbrechen »ollenbet unb bat)er ein anbereS

gorum ntd)t competent, fo ift biefeS eine petitio principii. 5ln bem £)rte, wo

ber Ü)rucf bewerffteliigt würbe, ift eine @ct)rift ober 5(rti!e( oft olme alle Ve*

beutung , wenn 9ftemanb bort oerle^t würbe , oieüeid)t ^temanb baoon 9tott£

nimmt; eine Söbtung wirb ootlenbet nicr)t an bem Drte, wo ber Sd)uf$ IoS-

gebrannt, fonbern wo baS £>pfer getroffen würbe; minbeftenS ift bte Verbrei-

tung als ein neuer 2lct, gortfe^ung beS Verbrechens, «gjier fann bie €>act)e

richtiger beurteilt werben unb lann ber Verlebte auf wirffamen @dmt$ Ijoffen.

9ftan finbet über biefe gragen unb bie fcr)wei$erifcr)e *ßrariS intereffante 9tfoti§en

unb Vemerlungen in Vlume'S £anbb. b. (5cr)wei^ VbS:©taatSr. (£ap. IV.

§ 5. 2Bir ftnb mit ben (§ntfcr)eibungen beS VunbeSratfyeS leineSwegS in SlÜem

einoerftanben , ba fte unter bem bamaltgen (Stnfluffe beS *RabtcaliSmuS bie

sßreßticens et)er begünftigen. 9tamentltd) ift eS inconfequent, wenn man bie

burcr) bte treffe oerübten Verbrechen nad) t>m allgemeinen ©runbfä^en beS

(Erimtnalrecr)teS betjanbelt unb boct) bä $re£oerger)en bte Singularität fanctio=

ntrt, üa$ oon ben meljrern Miturhebern unb ©efyülfen nur einer beftraft wer-

ben Dürfe unb burcr) biefe Veftrafung bte anbern libertrt werben. 2)te ©runb--

(Singriffe in ba<3 inbbibuelle *prioatleben unb $amilienoeri)ättnif|e erlaubt; ein Sftifjbrauct; ber

spreffe ber üertoerflicf)ften Slrt, roobinrcr) unfäglicr)e Äräntnngen unb Störungen bes r)au3licr)en

©lücfe3, 2lbfct)neiben beS ßrebiteg u. f. tu. Bewirft werben. Sft e3 benn jebem ^am^letifien,

jebem bo^fjaften 2ftenfcr)en erlaubt burcr) bie treffe 5lnbere tior baä $orum ber Sftattce unb

©canbalfreube ju gtet)ert, ober follte ber <Sa£ »my house is my castle« ntct)t aucr) in biefem

<5inne gelten? 3fi ber 33tucr) be3 Jpauäfrieben^ burcr) bie treffe ju bulben? jlann ber xefyU

licr)e $lann gelungen werben ftcr) jebem «Schürfen gegenüber ju legitimiren? unb iji e6 leiber

nicfjt aÜ$iur>ar)r: »Semper aliquid haeret?« 9ßenn aber folcl; er Unfug nifyt §n bulben ift,

ftef)en nidjt aucf) Surften unb £ocr)gefteUte unter bem ©cfyufje beö Jus commune? Stuf ber

anbern (Seite fann man nict)t fagen, baf öffentliche (Sliaraftere ganj Der Deffentlicfyfett ange=

r)i>ren, bafi fte ftc§ fetbfl auf ein Xfyeater geftellt l)aben? %at nid)t bie a^enfc^fjeit, bie Söiffen^

fdjaft ein reelle^ Sntereffe ben (S^arafter, iiie Snbioibualitdt berühmter ^>r)ilofo^f;en, £>icr)ter,

^ünftler u. f. w. burc^ bie ä5togra£f)ie ju erfahren? 2ßie ift SllteS biefeS ju präcifiren unb

au^ugleidjen? 3Bat)rlidt) ©egenftanb einer o erb ienfto ollen S^onograp^ie.
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läge ber fd)tx>ei§ertfc^en ©efe£gebung , betreffenb bie treffe bis ben 2lrt. 45.

ber BunbeSoerfaffung uttb baS BunbeSgefe{3 über baS BunbeSftrafrecfyt ber

fd)wei§er. (gibgenoffenfctjaft »om 4. £ormmg 1853. 2lrt. 48. 69
ff. 2lrt. 48.

unterfct)eibet nicr)t §wifcr)en inbirecter unb auSt>rücflicr)er 2lufrei§ung. 3)aS

(5trafgefe#b. f. ben Äant. 3ürid) ftellt ebenfalls ben @runbfa$ auf, baf ftraf-

bare £anblungen burd) bie SDruderpreffe verübt ben für baS betreffenbe 3Ser=

brechen aufgehellten ©trafbeftimmungen unterliegen (§ 267.) , wobei ber Be=

griff ber intellectuellen Urt)eberfc^aft (5lnftiftung) nicr)t befcr/ränft unb alfo bie

Beurteilung ben ©ertöten, refp. ben @efct)wornen anr)eimgeftetlt ift. $lber

in §§ 268. 269. ift bie 9ftd)t 5 @oIibaritcit ausgeflogen, in § 270. bie 9tid>t*

angäbe beS 2)rudorteS mit einer Buße bebrofyt. § 196. enthält eine 2luSber)=

nung beS Begriffs ber Befcfyimpfung.

§ 17. C. ^reifyeit ber 2Sif fenfcfyaft; 2efyr = unb Serttfr eil) eü.

<5* @runbred)te beS granf furter Parlaments, § 15.

Unter biefer *Rubrif faffen wir §ufammen, waS 3ad)ariä a. a. £). @. 233.

unb § 65. ©» 238. als $)enffreir;eit unb greifyeit ber SluSbilbung be§eidmet.

SÖegen ber innern Berwanbtfcfyaft mit ber ^keffreifyeit (§ 16.) fd)tiefjen wir

f)ier biefe (Erörterung an.

3n granfreid) ift bie „greifyeit ber 2Öiffenfct)aft" in bie Declarations des

droits de l'homme oon (SietyeS, £afatyette, (Eonborcet u. f. W. rtic^t auSt>rücf=

lid) aufgenommen, mußte ftct> aber auS ben abftracten allgemeinen greir)eitS=

red)ten ergeben ; bie 3t>ee biefer fpecietlen greifyeit ift eine fpecififd) beutf(t)e.

Napoleon war bü ber £Reorganifation ber gefellfcr)aftlid)en Drbnung er)er bar=

auf bebactjt, aucr) bie SBiffenfcfyaft für feine 3roede §u organiftren unb biScipti=

niren, wobd eS benn im 2Befentlid)en fetter unO bis §ur (Stunbe geblieben ift.

(StwaS gan§ anbereS ift bie in ben erfien *ßeriot>en ber 9toolution wieber*

t)ott aufgeteilte gorberung eines allgemeinen auf Soften beS Staates $u ertr;ei=

lenben BotfSunterricr)teS , welct)e wir in bem §lbfd)nitte von ber (Sulturpoliti!

erörtern werben.

2Benn man nid)t wefentlid) oerfd)iebene £)inge oermifd)en will, fo fann

man nid)t oerfernten, bafj bie (Entwidelung ber intellectuellen gäfytgfeiten, bie

gerttgfeit im £efen unb Schreiben, t)it (Elemente ber 2lritr)metif unb ©eometrie,

nid)t mit ber 2ßiffenfd)aft, mld)e jene gertigfeiten oorauSfe^t, auf gleiche £inie

§u fegen ift, ba£ vie <2d)ulbilbung formell im engern ©inne, bie 2Btffenfct)aft

objectio ift, baß eine §wedmäßtge Diganifation beS ©dmlwefenS oorfd)rift=

mäßige £el)rmittel unO 9Jtetboben bebarf. 2luf biefe i\t alfo ber Begriff oer

greifet ber 2Biffenfd)aft nid)t an^uwenoen , wenngleid) t>k rationelle geftftet*

lung oer 5tRett)ot)en (Die ^äbagogil) allerbingS eine SBiffenfdyaft ift. 2)ie grei=

I)eit beS ScrmlwefenS fann nur belogen werben auf bie 2luSfd)ltej5ung beS
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(5crml§wange3 ober auf bie (£oncurren§ ber öffentlichen (Schulen mit 5tnftatten,

bie auö !ßrit>atmitteln gegrünbet werben, ober enblict) auf bie (Smanctpation

ber 6cr)ule von fircfylicfyer Leitung (granff. ©runbred)te, § 152»), aüeö fünfte,

welche in bem 2lbfcr)nitte oon ber ßulturpolitif §u erörtern ftnb*

2)ie beutfcfye gotberung ber greifjeit ber 2Biffenfct)aft ift tr)eilö aus ber ge*

fct)id)tlid)en Gnttwtcfetung be6 beutfcfyen Unft5erfttcit6wefen3 unb 23ud)r)anbel$

entsprungen , tfyetlS ift fie bie ^eaction gegen W (Sartöbaber 93efcr)lüffe tton

1819 unb bie geheimen 23efd)lüffe ber Wiener (£onferen$ üon 1834. 5Mefe

gretfyeit ber 3Biffenfct)aft forbert allertforberft %mi 2)inge, welche nad) bem

3fcect)tS bewußtfein ber ©egenwart unbebingt anerfannt werben muffen

:

a) bie Slnerfennung be3 ©runbfa#eS, ba$ ben r)ör)em Unterrict;t6anftalten

beS (Staate^ fein Monopol ert&eilt werben, bie 2Jbmifftbilität 51t gewiffen 2lem*

tern nict)t erclufto denjenigen refenrirt werben barf, weld)e in biefen 2lnftalten

tfyren (£urS abfohurt unb Xiplome erhalten rjaben, fonbern jeber §ur (Soncur*

ren§ §u$ulaffen fei, welcher bie gefeilteren Prüfungen beftet)en lann, r)abe er

feine ^enntniffe erworben wo unb mc immer. 3n granfreict) finbet nun ba6

gerabe @egentf;ei{ ftatt, inbem nur bie 3°9^n9 e ^ er betreffenden gacultäten

unb anberer (5pecialfct)ulen beS Staate^ (ecole polytechnique, ecoles d'ap-

plication pour le genie et 1'artillerie de l'armee et de la marine etc.) bte

einfd)lägigen ©teilen erhalten lönnen; bie grellen Uebelftänbe unb bte 9?act)=

tfyeile, welche barauS für ben ©taat entfielen, t)at Otaubot in feinem 3Öer!e

De la decadence de la France, mit 9Jcetftert)anb gewidmet. 3)er SSerfaffer

btefeS <£>anbbud)e3 wünfct)t von «jperjen, baß bie eibgenöfftfct)e SBunbe^befyörbe

feine SBaterftabt §um <Si£e einer etfcgenöfftfd)en ipocfyfdmle erwähle, inbem er

glaubt , t>a$ ber Ganton 3ürid) fiel) beffen buret) feine Slntecebentien unb burefy

feine Slnftrengungen würbig gemacht fjabe, unb baß 3uncfy
kurd) feine 2age

im 9J2irtelpunfte ber <&&)\vä% unb in anbern Weiterungen ba^u geeignet fei;

aber nict)t nur Ijätt er bafür, baß anbere $ur $ät in ber ©ct)wei§ befterjenbe

«Öocr)fcr)ulen unb l)öt)ere ^IfaDemieen buret) einen fretftnnigen *ßlan ber Central«

«£>odjfd)ule aggregirt werben müßten, fonbern er würbe eö für oetberblid) für

tiefe §od)fd)ute, für bie 2Biffenfd)aft unb t>a$ ®efammtwof)l galten, wenn ben

©rabuirten ber ^oct)fct)ufe ober be6 ^otytedjmcumS ein erdufioeö $ed)t auf

gewiffe Slnftellungen erteilt würbe. (SS foll Reißen: »Nemo quaerit unde

habeas sed oportet ut habeas.« ^Derjenige, welker in Belgien, in §ollanb,

in 2Öien ober *ßrag ftubirt l)at, ber ShttobibactoS foll gleidjeö Ofccfyt rjaben im'

mer mit bem 93orbet)a(te, baß er bie gefeilteren Prüfungen befielen fann.

bj 2)ie gtetr)eit für 5llle,wenn fte ba§u X)k Mittel beft£en,ftct) nact) ifcrem

triebe unb freien Sßillen beliebigen 2Btffenfct)aften unb wtffenfd)aft(id)en gor*

fdmngen §11 wibmen, l)iefür bie öffentlichen Slnfialten (33ibliotl)efen, <2amm*

lungen u. f. w.) ju benu^en, wenn er bie ftatutengemäßen Webingungen
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erfüllt, jtd) im 3nlant>e ober 2luSlanbe $u bilben. 3m Siedelten ift bamit

u. a. baS Verbot beS 33ibeltefenS ober gewiffer 23üd)er auSgefcfytoffen* (5S ift

befannt, ba|j nad) ben JtarlSbaber SBefcfylüffen ber 23efud) gewiffer auswärtiger

Slnftatten verboten war unb in Rufjlanb längere 3 e^ ^e ßtlaubnif $u 33tt*

bungSreifen tnS 2luSlanb nur auSnar)mSwetfe erteilt würbe» (£S folt nid/t ge=

fäugnet werben, baf aud) tiefe greifyeit zufällig mit 9tad)tr)eilen verbunben fein

fann, wie bie *ßreffreil)eit ober bie @ewerbsfreil)eit, unb baß bie Regierungen

unter gewiffen Umftänben verfucfyt fein fönnen , 23efcr)ränfungen eintreten §u

laffen, weld)e aber unfer RecfytSbewuftfein nicfyt erträgt, weil foldje 93efd)rän=

hingen bie inbivibuelle greir)eit verleben unb mit noct) gröfern Radreifen

verfnüvft finb* (Rotted, Später. qMitif. Xty. III. § 16. Raubot, De la

decadence de la France. Chap. II. Tit. II. § 3.) Um ben Rad)tl)eilen beffen,

waS man in granfreict; declassement nennt unb eines §u großen 3nbrangS §u

wiffenfd)aftltcr)en 23erufSarten unb öffentlichen ©teilen §u begegnen, bürfte baS

geeignetere Mittel fein, t>k (Subventionen abjufcbaffen, welche unter bem Sitet

bourses, Stiipenbien, Prämien u. f. w. §u ben geteerten gackern anloden unb

ben ßubrang vermehren; biefe Mittel finb §wedmäßig, wenn eS an ber nöthU

gen 3^ von ßanbibaten fefylt. 2öo eS aber nur gefd)iel)t um ber $>emofratte

§u fcr)meid)etn, um, wie man vorgibt, talentvollen Knaben unb 3ünglingen

armer Altern bie (§oncurren$ §u erleichtern , bienen fotcfye (Subventionen nur,

um ben 3ubrang §u vermehren unb Giranten §u §üd)ten , welcbe fpäter alle

Mittel anwenben um fict) vor§ubtängen. 9ftd)t Talente unb gleiß finb eS,

welche bie 3Sertt)etluttg ber SBeneftäen leiten, fonbern baS (Soteriewefen, baS

sßrotectionSwefen, ber $lfypti$im$ f welcher in ber Ü)emofratte f)errfd)t t)>k an*

berwärts, unb bie *ßolitif, welche burd) fotcr)e ©unftbe^eugungen fict) bie *ßro=

tectoren ber ©tipenbtaten verpflichten will.

3Stete beutfdje ©etefyrte fyaben, wenn fie W greifjeit ber 2Biffenfd)aft,

greifyeit beS SefyrenS unb SernenS forbern, vorjugSwetfe tu beutfcfyen Univer*

fitäten unb il)re fogenannten afabemifcfyen greirjeiten im 5luge. $ux muffen

wir wieber perft baS grembartige auSfcfyeiben. 2ßenn man unter ber afabemi=

fcfyen greirjeit einen privilegirten ©ericfytsftanb , bie Exemtion ber sJJ?itgtieber

beS Corpus academicum von ben allgemeinen polt§eirid)ett 9Sorfd)dften unb

Drbnungen, jügeltofe burfcfyifofe greirjeit verfielt, bann muffen wir biefe grei=

r)ett aufs entfcfyiebenfte verwerfen, einmal, weil wir feinen (&taat im (Staate

wollen unb privilegirte ©ericbtSftänbe überhaupt ben ^rincivien ber 3ufti§po-

litif wiberftreitenb galten, unb eS eine grelle 3nconfequen§ ift Rechtsgleichheit

§u forbern unb baS Privilegium ber 3ügelloftg!eit für eine befonbere klaffe ju

verlangen, welche bie gefe$lid)e 3ud)t gan§ vor$üglict; nötljig l)at; bann aber

aud) , weil biefe fogenannte greifyeit ba$ 3Serberben mancher ausgezeichneter

Anlagen geworben ift 2ßenn man etwa fyört, bie 3ugenb muffe austoben,
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buret) ein Uebermaafj s>on Stcenj muffe für baS q3t)t(iftertum bie männliche

Setbftftänbigfeit gewonnen werben , fo mußte ©leicfyeS auet) für bte Sugenb

anberer (Waffen, für bte Kabelten unb keimten beS MititärftanbeS, für £an=

belSler)rlinge, junge £anbwerfer, gabrifarbeiter, ©üterarbeiter gelten. 2Bte

fann man nacr) bemofratifcr)en *ßrincipien einen folgen artftofratifcr)en Unter*

f^ieb machen ? 3m sollen Krnfte §u fprecr)en Jt}at ftet) biefe afabemifcr)e greifyeit

ber beutfct)en Unioerfttäten gefcr)id)tlicr) entwidelt gerabe tote baS 3nnungSwe=

fen unb siele geubal* unb ^uniäpalübelftänbe, welct)e bte ©egenwart nicr)t

mer)r erträgt. Die 3^fp(itterung Deutfd)tanbS, welcr)e in ben fleinen Territo-

rien eine fräftige (Staatsgewalt nicfyt auffommen ließ, bie noct) unentwickelte

^ßoli^et unb bie aus bem breißigjäl)rigen Kriege entftanbene SBerwilberung,

bie Autonomie ber auf Dotationen gegrünbeten Korporationen, ^U 2lbr)ängig=

feit ber *ßr)ilifter in fleinen UntoerfttätSftäbten or)ne 3nbuftrie t>on ben Ferren

©tubenten unb Der ^efpect »or ben ©elefyrten waren bie Urfacr)en jener afabe--

mifcfyen greifjeit; allein je$t, wo in großen Staatsgebieten eine fct)onenbe

$oli§ei allen Klaffen gleichmäßig baS gehörige %Raa$ menfcr)licr)er unb bürger=

lieber greir)eit gewäl)rleiftet unb ber s>oltjär)rige Bürger auet) als $l)ilifter ftet)

frei für)lt, tjt jene priflilegirte burfct)ifofe £tcen§ unb Kremtion ein wahrer 5lna=

ct)roniSmuS, eine tneonfequente $err)öl)nung ber $ect)tSgleict)I)eit unb 5Rieman-

bem »erb erblicher als ben Stubiofen, welct)e barin aufgeben unb bie Seit,

welche fte auf ernfte ©tubien serwenben follten, unb it)re ©efunbfyeit in rot)em

Müßiggänge »ergeuben *) . 2öir treten t)ier nict)t ein über 23urfct)enfct)aften

ober anbere ©tuoentenoerbinbungen, ba biefe in baS Kapitel t>om ^ffociationS*

red)t gehören unb nact) unferer 2lnftct;t gan§ nact) bem Jus commune 511 beur=

tf)eilen ftnb; bie Duelle finb auet) nict)t eine afabemifct)e Kigentr)ümtict)feit,

fonbern nact) ben allgemeinen ©runbfäljen beS Kriminalrect)teS §u beurteilen.

9kct) allem ©efagten t)anbelt eS ftet) unter bem begriff ber afabemifct)en

£er)r= unb Sernfreifyeit (greil)eit ber 2Biffenfct)aft) um folgenbe fünfte; 1) fol=

len bie Docenten weber materiell an einen gewiffen £et)tbegriff (Dogmen, (Sty*

ftem, £r)eorte) , noct) formell an gewtffe üDtetfyoben ober Ser)rmtttel gebunben

fein; 2) Denjenigen, welct)e ftcr) über ir)re gäfyigfeit auSweifen (t)abititiren),

foll geftattet fein auet) ol)ne StaatSanftellung $orlefungen §u galten (als *ßrU

*) Sffitr haben bie geftf)icr;tlidje (gnttnicfelung unb ben ^crtBefianb ber afabemifcfyen §rei=

^eit nur au3 ben legten 3af>rl)unberten hergeleitet, benn für unfern prafttfdjen ©tanbpunft fyat

bie tumultuarifdjegreiljeit unb Autonomie ber Universitates oon öciogna, ?ßaxi$, *ßragu. f. m.

im Mittelalter feine 23ebeutung. 3ene Buftänbe, roo aU <Stubirenbe gereifte Scanner au6 allen

Säubern (Europa' 6 jufammenjtrü'mten, um toeltberüfymte Sefyrer ju t)ören, öabei aber ifyre Slutos

nomie unb Unge6nnbenl)eit jutoeiten auf eine 3Beife behaupteten, tt>elcr)e ber noc^j fcf)n)a^en

@taat6getratt trotte, gehören je|t ber ®e\fyifyU an unb freien mit ber ©egemoart in feinem

(Saufal^ufammen^ang.
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ttatbocenten) ; 3) bie (Stubirenben fetten bie freie 2ßar)l t)aben, bei welchem

2)ocenten, über welche £el)rfäcr)er , in welcher Reihenfolge ober SSerbmbung fte

$orlefungen Boren, ob fte überhaupt Kollegien befugen ober ftd) anf ^Pri^at-

flCeif , 93itcr)erftubium, Umgang mit (Stubenten unb (Meierten, 33enui3ung von

23iMiorl>efen, Kopiaturen tton Kollegien verlegen; 4) W (Stubenten fotlen,

wenn fte nietjt auS freiem ^Bitten Ijier§u fogenannte Privatissima ober Repeti-

toria bellen, feinen gragen ober Prüfungen unterworfen fein, fonbern e$

genügt, wenn fte bie QSorlefungen mel)r ober weniger regelmäßig befugen unb

ftd) im «gjörfaal rut)ig betragen: ob fte «gjefte feinreiben wollen, bleibt ilmen

anleint gefteltt

2öa3 ben erften $un!t betrifft, fo ift berfelbe weit bebeutfamer unter ber

$orauöfei$ung , baß $)eutfd){anb al6 KinfyettSftaat geftaltet unb ba6 gefammte

UntoerfttätSwefen ber gleiten (Staatsgewalt untergeorbnet ift; fo lange aber

bie $wan§ig Untoerfttäten ;Deutfd)lanbS in ben Territorien üon §et)n foutteränen

Regierungen t>ertt)eilt ftnb, barf man nicfyt beforgen, baß ot)ne neue $ar(6baber

2Befd)lüffe, ofnte eine corbiate unb nachhaltige Einigung aller biefer Regie=

rungen unb 3bentität ber £enben§en, bie 2Öiffenfd)aft, wenn tt)re Seljre in bem

einen Staate gebunben wirb, ntd)t jeber^eit unb gerabe beSwegen unter bem

(Sd)u£e einer anbern Regierung ber »ollen greit)eit genießen werbe* allein

f)tert>on abgefefjen unb im ^inblicf auf gom>emementale 33et>ormunbung3=

tenben^en galten wir bafür, baß bie 5£iffenfcf)aft , b. I). ber beftänbige gort*

fcfyritt ber 9J?enfd)t)eit in Krfenntniß ber 2Bal)rr)eit, ber 3)rang unb baS reblicfye

(Streben nad) Krforfcfyung berfelben frei ift unb burd) leine Staatsgewalt ober

$o(t§ei gewintert werben lann, baß aud) bie fubjeettoen Sßeftrebungen auf

Wtffenfd)aftlict)em ©ebtete, fetbft wenn fte in fopf)ifti(ct)e Kfyarlatanerie , £)ber=

fläd)lid)feit ober 2lfterwei3t)eit ausarten, bei ben gegenwärtigen ßuftänben ber

^olitil unb beS SSerfet)rö nicfyt wirffam unb nad)t)a(tig einer ftaatticfyen 23e=

fcfyränfung unterworfen werben fönnen unb batjer ein $krfud) biefer 2lrt, me
bie Krfafyrung gezeigt l)at, tljeilö bem 2lnfer)en ber Regierung nacr)tr)eilig ift,

tr)eü3 aufregt, weit er egoiftifcl)en unb beSpotifcfyen 2lbftct)ten jugefcfyrieben

wirb, aud) atterbingS im allgemeinen nict)t gebilligt werften fann, weil bie

Regierungen im dtdd)e ber 2Biffenfd)aft Weber (Souveränität nod) Snfattibilität

beft^en , unb bte 2Bar)rr)eit b. !) bte annät)ernbe Krfenntniß berfelben nur au£

bem geiftigen Kampfe fiel) entwidelt*

$uf ber anbern (Seite fer)en wir nid)t ein, wie „bie 9ßiffenfd)aft" b. I). bie

afabemtfcfye ^Docentfc^aft eine 3mmunttät beanfprueben lann, welche man ber

$ird)e nict)t §ugefte!)t, warum baS Jus inspecüonis, cavendi unb bie Advo-

catia nict)t aud) auf wiffenfd)aftlicr)e Korporationen anwenbbar fein follte.

Unb wenn gewtffe ^et)rer (^rofefforen) fpeciell bafür angeftetlt unb be§ar)It ftnb,

beftimmte gäcfyer §u lehren, weld)e poftttoe Sä£e (Dogmen, Red)t3principien)
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$utn Spalte r)aben, fo ift ber (Staat wor)t berechtigt §u forbem, ba§ biefeS

gefdjefje, bafj bie oerfprocr)enen Seiftungen erfüllt, baß nicr)t bie (Stubirenben,

welche fict) burd) Erwerbung biefer jtenntniffe $u einem Berufe tüct)tig machen

wollen, getäufct)t werben. 3Benn bie *ßr)ilofopl)ie im engern (Sinne, bie matr)e=

matifct)en unb prjtyfifalifcfyen 2Öiffenfct)aften , bie £eilfunbe, bie ©efcfyicfyte son

jeber f)emmenben ober ^wingenben Autorität frei bleiben follen, fo fann biefeg

in <§injicr)t auf pofitioeS *Rect)t unb $r)eologie nietet behauptet werben. 2Benn

bie a&itd)t(idje Verbreitung oon ©runbfä£en, meiere bie ©runbtagen aller

ftaatticfyen unb gefeüfcr)aftlict)en Drbnung, ber ^Religion unb @ittticr)feit unter

=

graben, überall nicfyt gebulbet werben fann, fo wirb noct) oiel weniger oon ber

wahren „Siffenfcfyaft" geforbert werben, baß biefe$ gefc^er)en bürfe auf Soften

be£ <Staate$ unb unter bem (Sctjilbe eine£ ef)renoollen 2lmte3 burcr) Verwirrung

ber begriffe unb Vergiftung ber ©emüttjer einer 3ugenb, we(ct)e §war ber

Scfyule entwarfen, aber im Ü)urd)fd)nitt einer felbftftänbigen Prüfung noct)

nid)t fällig ift.

2lllerbing3 l)at bie 6taat6ber)örbe e6 in iljrer <£janb, son Anfang an bie

2er)rftül)le nur Männern oon erprobter Sücfytigfeit unb ©efinnung an§uoer=

trauen unb diejenigen au6§ufct)liegen, welcbe nicfyt genügenbe ©arantieen bar*

bieten
;

get)t fie in biefer Ve§ier)ung mit Itmficbt §u 2Berfe , fo wirb bie öer=

langte £er)rfreil)eit unfct)äblict) fein; läßt man bagegen ©unft, protection,

9?epott3mu6 gelten, fo bat bie Vet)örbe bie gofgen einer Übeln 2Bar)l ftci> felbft

§u$ufcr)reiben. (5ie wirb fing fyanbeln in gälten, wo e6 ftet) nid)t um bie Be-

rufung oon gan§ ausgezeichneten Männern r)anbelt, wenn fie bie Würben unb

©ehalte ber 3)ocenten nur ftufenweife unb nad) erprobtem Verbienfte errjöfyt.

©inb nicr)t auet) bie öffentlict) angefüllten ^rofefforen ©taatebiener unb warum

foüten fie auSnar)m6weife oon aller bt6ciplinaufct)en Drbnung eximirt fein?

*Rottecf, inbem er bie greifyeit ber Unioerfitäten unter bem (Sinbrucfe ber

jlartsbaber Vefd)lüffe warm oertljetbigt, brücft feinen 2tbfcr)eu aus gegen eigen*

nü^ige ©peculation , woburd) bie Unioerfttät in einen literarifcfyen 3af)rmarft

oerwanbett werbe, wo S^arlatanerie^unb 6peculation3getft ber Unerfar)rent)eit

unb bem SlffoäationSgetfte bie £änbe bieten ju Ertöbtung eines grünbltcr)en

(StubiumS (Sc^rb- b. mater. ^olitif III. Zfy. § 17. 6. 323.) ; er wünfct)t oon

biefem (Stanbpunfte au3 eine forgfälttge ^egutirung ber *ßri&atbocent*

fcfyaft, or)ne fict) über bie DJtobalitäten när)er aussprechen.

2ßicr)tig ift bie grage, ob bie $rofefforen auf eine beftimmte 2lmtebauer

angeftellt unb ber periobifct)en Erneuerung unterworfen werben ober als (Staate

biener fid) ber Verfettung untergeben follen; allein biefe grage muß im $ltge>

meinen berjanbelt werben, ba fie aucr) bie abminiftratioen unb bie *Rid)terftellen

begreift. 293enn bie Snamooibilität ber *Rid)ter nidjt ein unumftößlicfyeS 5lxiom

ift, fonbern in ber fran$öftfrf)en Eonftttuante mit gewichtigen ©rünben ange=
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fochten würbe unb in ber <Scr)wei§ praftifct) verworfen ift , fo feiert wir ntd)t

ein, warum biefelbe in £tnftct)t auf bie Univerfuäten al$ ein ©laubenSartifel

an^ufeljen wäre,

,§)injtd)tlicr) ber brüten ber oben aufgehellten gragen betreffend) bie ala*

bemifcfye greir)eit beg Sernen6 ftimmen wir gan§ bem hei, voa$ ^ottecf a. a. £)

©. 322—324 hierüber fagt:

„Ü)er (bentfcr)e) ©runbbegriff ber Untverfität*) ift, bafj fte eine Ser)r=

anftatt für bie gefammte 2Öiffenfct)aft ofyne 2lu6fct)liejnmg irgenb einer

berfelben fei; in biefem ©inne ftefyt ir)r entgegen baS 6tyftem ber (Specials

faulen für einzelne, enger ober weiter abgegrenzte ©ebiete ber 99Siffenfcf)aft*

Socale 3Serr)dttniffe , Umftänbe unb 3ntereffen (auct) reelle 23ebütfniffe be6

Staat6bienfte3, ber Snbuftrie u. f. w.) mögen folct)e ©pecialfdmlen empfehlen

ober ir)re (Sntftelmng erflären unb rechtfertigen. 5lber vom allgemeinen 6tanb=

fünfte erfreuten fte, verglid)en mit Univerfuäten at$ nact)tt)eilig wegen ver=

gröferten 2lufwanbe$ burd) vervielfältigte wiffenfcbaftlid)e Sammlungen, 2lp*

parate u. f. w. , $ertummerung ber r)öbem wiffenfcfyaftlicfyen 23ilbung ber

(Stubirenben, welche eine allgemeine fein mu£, ba bie 2£iffenfd)aft ein

®an§e$ ift**) . . . Ü)em Stubirenben, ba feine 2krftanbe6reife in ber Siegel

alö vorfyanben vorauSpfeisen ift, bleibe bie volle greifyeit in ber 2lu6wal)l ber

gäcfjer unb tt)rer golge, vorbehaltlich) ber an bie ßanbibaten be£ ©taatSbienfteS

ju ftellenben beftimmten gorberungen; im 3ntereffe be6 (Staat^bienfteö unb

überhaupt eines von ^ör)eter @infid)t geleiteten ©tubiumö werbe ein von ©acr>

funbigen reiflich erwogener *ßlan für bie verriebenen ^auptftubienfäc^er ent*

worfen unb von ber ©taatäbefyörbe als verbinblict) für bie 2et)rer aufgeftellt,

in ber ©eftalt, baß fte von benfelben in einer beiläufig beftimmten ©tunben^a^l

unb golge vorgetragen unb ben Stubirenben bie 5Rögtict)feit gewährt werbe,

it)r gad) nacr) allen feinen ^auptt^eilen in swedmägiger golge binnen einer

gewiffen 3^ttfrifi §u vollenben."

5lber auS biefer würbtgen 5luffaffung be6 SB.egriffeS ber Univerfttät taffen

fid) einige 9ftobificationen ableiten, gürS (Srfte ift t>k %$ orau6fe#ung ber

$erftanbe6retfe failifd) nicr)t bei Tillen, welche ftct) immatriculiren laffen , be=

grünbet unb für biefe gälte, welche ntct)t feiten fein bürften, wäre angemeffene

gürforge ju treffen, befonberö wenn bieS von (Altern ober 5Sormünbern verlangt

*) 33efannt ift, bafi in $ranfreidj bie U niversite einen Drganiömug ber Witfftdjte-

befjörben unb ber Snfiitutionen für baS gefammte (Ijöfyere unb untere) UnterricrjtsStuefen bes

jeidjnet. 3m Mittelalter »erftanb man unter ber Uni versitas b ie ® efammtlj eit ber

©ocenten unb (Stubirenben einer berühmten ^cc^fcr)rtle, tuelcr)e bann trieber nacr) ben

üerfergebenen Nationen gegliebert mar.

*•*) ©ut ift biefeS enttoicfelt üon b'SUembert in feinen Discours preliminaires ber be*

rühmten fran$öftfcf)en Encyclopedie.
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würbe. 2)ann wäre §weiteng §u wünfcfyen, baß bie 3^fp(ttterung ber QavtyU

fachet in eine große 3afyl ^on Kollegien unb bie Ueberlabung berfelben mit im-

prafttfcfyem Beiwetf n)ir!fam oerfyütet unb eben baburd) ben 6tubirenben bie

9flöglid)t*eit gewährt würbe , neben tr)rem (Etyeäalfacfye ficr) bie allgemeine 23tt*

bung §u erwerben. 3ene 3^l>(itterung unb Ueberlabung fcfyeint bie gotge

baoon §u fein, bafy an mannen £od)fd)ulen bie 3<*f)l ber 2)ocenten für gewiffe

gäcfyer ^u groß ift unb biefelben nur auf biefe 2Beife ftd) Svfyöxa oerfcfyaffen fön«

nen. (Sinj!d)t ber SectionSfatatoge wirb btefeS oerftänblict) machen.

ad 4 geben wir $u , baß auf ber Unioerfttät alö einer Sfnftalt für Sßiffen-

fdjaft in ber böd)ften Bebeutung be6 2Borte6 unb für ©tubirenbe, bei welken

in ber *Regel üBerftanbeSreife t>orau3gefe£t wirb, ber Unterricht in ber

gorm be6 $ortrage6 erteilt unb bie (Stubirenben nict)t tx>k auf ben <Bdj\xU

bänfen beljanbett werben follen. 5luct) in ben <§)örfäfen ber franjöftfc^en gacul*

täten wirb auf gleiche SBetfe bocirt, unb üiefe fran§ö)tfcr)e (stubenten befugen

bie $orlefungen nod) weniger regelmäßig, ftnb nod) weniger fleißig im (Excexpi-

reu, in ber ^ßräparation unb SRe^etttion al$ bie £>eutfd)en, unb Ui ben perio=

bifdjen Prüfungen unterläuft oiel (Sljartatanerie. 2lber wir galten bafür, baß

aud) in biefer §infid)t ber afabemifcfyen S3et)örbe ba6 $ect)t unb bie *ßflid)t §u*

fäme, befonberS auf ben Söunfd) ööti Altern unb $ormünbern, tfjetlö ben reget*

mäßigen Befucr) ber (Kollegien genauer §u beauffid)tigen, tr)eif3 biefelben §um

SBefudje oon befonbern (Sraminatorien unb Dfopetitorien anhatten. 3öir

mutzen ber afabemifdjen SBti^zit nid)t &u, mit (£ofrattfd)er Einfalt unb geifti-

ger (Sntbinbung6!unft bie 3ul)örer batjin §u führen, baß fte bie 9Stffenfcr)aft au3

fid) felbft entwideln; aber t>a$ geeignete Mittel, bie gautr)ett eines ipafftoen

2lnl)ören3 ober 9kd)fcr)reiben0 §u überwinben unb bie eigene ©eiftegtfyätigfett

unt) felbftftänbigeS gorfcfyen anzuregen, fd)eint unö in Aufgaben §u fcfyriftlicfyer

Beantwortung $u liegen; btefeö Softem !ann je nact) ben tterfcfyiebenen $ate=

gorieen unb ben gäl)ig!etten ber 6tubenten tt)eif3 facultatio tr)eil3 obligatorifct)

angewenbet werben. 2)en am meiften sorgefcfyrittenen unb effectio tterfianbeö*

reifen wäre frei ju ftellen, für gewiffe $rei6aufgaben t)öt)erer 2lrt §u concurrtren;

ben minber üorgerücften unb befähigten wäre bie Beantwortung ^affenber 5luf*

gaben immerhin freistellen, aber ber $erfucb biefelben §u töfen burct) mäßige

grämten ober er)renoolle 3eugniffe $u ermuntern ; enbltd) fönnte auf ben

SSunfd) oon Altern ober QSormünbern eine 9?ötr)igung eintreten.

(Scpeßtid) galten wir bafür , e6 läge im 3ntereffe ber (Stjre ber Uniüerfi*

täten unb in Oer *ßfltct)t gegenüber ben beffern klaffen ber 6tubirenben, burcfy

t>a$ Consiliura abeundi diejenigen §u entfernen, welche überall nict)t ftubiren,

fonbern bloß ben tarnen £on 5lfabemifern mißbrauchen, um bie afabemifcfee

greir)eit unb $rioilegien §u genießen, fid) in bie @efetlfcr)aft ber wahren @tu-
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benten 311 mifec/en unb benfelbett baS SBeifpiel alter 3ügeUojtgfeit unb 9v"or)f)eit

unb ber *Renommifterei $u geben*

SD?tt einem 2Borte: manche 33eftimmungen ber verrufenen JtarlSbaber

53efct)Iüffe unb ber SB teuer (Sonferenj waren an ftd) unb materiell nicfyt un3wetf=

mäßig: »erfaßt waren fte, trjeilS weil fte ftatt ber übermäßigen tlngebunben=

l;eit eine §u mit getriebene ^Bevormundung einführen wollten, bie offenen unb

geraben Ttittd mit nieberträd)tigem (Spionenwefen verfnüpften , jtcb fetbft in

mfyfteriöfeS 2>unfet füllten unb eine Aufregung befd)wid)tigen wollten, welche

man burcr) Nichterfüllung gemachter Zerreißungen unb gerechter Erwartungen

beS bentfcfyen 5$olfeS felbft verfd)ulbet r)atte.

§18. D. 2)aö 9?e et) t 93 er eine ju Mlb en nnb 33erfammlungen ju galten

(2(ffcciaticn6retf)t).

3)aS granffurter Parlament t)at in bem Slbfdmttt von ben ©runbrecfyten

ber 2)eutfd)en §§ 129—188 53eftimmungen fet>r verfcfyiebener 2lrt mit einauber

vermifcfyt, fold)e welche man als angebome inbivibuelle 9tc$k (droits de

l'homme) betrad)ten fann, *ßrmäpien, wetd)c auS einer vernünftigen £l)eorie

beS *Recr;tSftaateS (auS bem ibealen — rationellen, allgemeinen — (Staats*

rechte) folgen (vernunftmäßige bürgerliche unb ßotitifdje ^ecfyte), Eoneejfionen,

welche bem $abkaliSmuS unb bem EommuniSmuS gemacht werben, unb

problematifcc)e @ä£e einer bemofratifcfyen ober t)V)perpr)tlantt)ro^tfct)en 7 fenti*

mentalen Sufti^olttif, welche nur alö gewöhnliche feeunbäre ®efe£e §u be=

trachten ftnb unb buret) bie Legislation jeberjeit abgeänbert werben fönnetu

Wlit Dtectjt t)at Wlo 1)1 biefeS politifd)e Evangelium wegen feiner SBeitläuftgfett

unb materiellen ger)lerl)aftigfett einer tüchtigen $rttif unterworfen, welche uu*

bebenflid) noct) gefct)ärft werben fönnte.
(

s})lol)l, $olitif. A. allgemeines 9lr. 4.

B. 3ufti$politif § 32.) 9Btr laffen uns nur auf bie Prüfung berjenigen greis

f;eitSred)te ein, welche als angebome inbivibuelle 9i*ed)te ober als 3)ictate beS

rationellen Staatsrechts betrachtet werben fönnen. (€>. oben § 15.) 9cad)=

bem bie greil)eit auSjuwanbern §9, bie perfönlicfye greifyett im

@egenfa£e ber (Sklaverei unb £eibeigenfd)aft § 11 , bie *Red)tS*

gteid)l)eit § 13 befprocfyen worben, folgt tner bie Erörterung beS Siffo*

ciationSred)teS.

©er)r correct fpricl)t ftd) über biefen ©egenftanb aus 3<Jd)artä, 5). 6t. u.

SBb.'-Ot. § 65 (&. 239: „3)aS fogenannte 2lffociationSred)t als dittyt beS freien

3ßer!el)rS unb ber SßerMnbung mit anbem Sftenfcfyen $ur SBeförberung geiftiger

unb materieller 3ntereffen ift $war auet) ein 9^ed)t ber fogenannten natürlichen

greifyeit, fann jebod) burd) bie pofttiven ©efej&e in engere ober weitere ©renken

eingefd)loffen fein. @emeinred)tlid) bebarf eine aud) ju einem fortbauernben

3wede vereinigte ©efellfd)aft nur bann ber@ener;migung ber Regierung, wenn

(Sfcfyer, £am>b. i, pxatt. Spotttif. II. 7
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fte cotporatiöe 3xect)te in Slnfpruct) nimmt, unb Beftrafung t>er $r)eüner)mer ift

nur bann $u(äfjtg, wenn Die Slffociatton »erbrecr)erifct)e 3w?ecfe »erfolgt , worein

aber an fidj nid)t jeber ^olitifct)e SSeretn gehört , ober wenn Kabei gegen ein be=

ftimmteS mit Sfnbrorjung einer Strafe öerbunbeneS gefeilteres ot)er obrigfeit*

licfceS Verbot gefehlt ift. 3(ucr) fann baS 9red)t ber Regierung , einen für ge*

fär)r(icr) erad)teten herein auftulöfen, ntct)t bestritten werben. 3U fe ^ r befd)ränft

baS jRecfet 511 Vereinen ^ixficx 'baS 21ffociationSred)t ber Staatsbürger.

2eip$. 1834;, 3U w*ü auSgebehnt wirb es oon SBeif er im StaatSlericon

V. Uffociätton) . Nichtige ©runbfä'öe ftellt auf 9Jcor)t ;2Sürtemb. @t.*3t)Ä

— 2>ann weift 3acbariä nach), wie tt)etle bnrct) jfteichege(e§e , tbeilS burd) par*

ticularred)tlid)e$erorbnungen auS älterer 3eit Vergatterungen unb öffent*

Itct)eSSerfammIungen tt)eile »erboten, theitS »on obrtgfeit(ict)en 53ewiüt=

gungen abhängig gemacht würben. (Sr lirirr %ti\t Staatsrecht § 180),

welcher fagt: „SBolfSrerfainmlungen unb öffentliche 3n(ammenfünfte ftet)ert

wegen ihres großen (SinfluffeS auf öffentliche 9tube unb Sicherheit unter be-

fonberer 2fafftct)t ber *ßo(t$ei. Dtefe »erlangt baf)et mit »ollem JKed)te, ba§ ir)r

^u»or öott ben §u rjaltenben Berfammlungen Sinnige gemacht werbe, $umal

wenn bte -2(bftct)t berfelben bafjin gebt, über gemeinfame 33efd)werben ftct) p
beratbfchlagen.''

£umultuarifche Auftritte unt> revolutionäre (Srceffe in ben jRbeingegenben

burct) bie jRücfwtrfung ber 3ulire»olution herbeigeführt veranlagten einen

33unbeebefcr)Iu^ »om 5. Stift 1832, welcher alle Vereine, welche potitifct)e

3wecfe haben ober unter anberem Tanten §n politifchen 3^eden benutzt wer*

Den, »erbietet unter Slnbrohung einer Strafe gegen bie Urheber unb %fy\h

nehmer unb »erorbnet § 3 : „SUijjerorbentüc&e $olfS»erfammlungen unb gefte,

t>. h. fold)e, welche bisher htnüchtlid) ber 3^it unb beS DrteS weber üblich nod)

geftattet waren, bürfen or)ite Bewilligung ber competenten Bebörbe nicht ftatu

ftnben, unter welchem tarnen unb $u welchem 3voede eS fei. 2lud) bei erlaub^

ten Volfe»erfammlungen unb geften i]t ntcfc)t ju butben, baß öffentliche $tel>en

politifchen 3nhaltS gehalten werben."

gür normale 3nftänbe gehen biefe Befcfyranhingen $u mit^ aber als er=

ceptionelie 9Jca§regeln begreift man biefelben, wenn man tie (Srceffe, welche

tiefelben hervorriefen , baS fecfe Vorfchreiten ber Umftunpartbei unb bie

Sophiftereien berüdfid)tigt, womit jene ^ßartt)et atle@efeöe, welche irgenb eine

Umgehung offen liefen, rabuliftifd) $u »ereiteln fudne. $Jlit biefem Befcfyluffe

ift §u »erbinben, waS Ue 23unbeSbefd)lüffe »om 20. September 1819 unb »om

13. 9co»em6er 1834 (pecieil über geheime Verbinbungen auf ben Uni»erfttäten

unb $u 33erl)inberung ber Sbeitnafjme »on Stubenten an folgen »erorbnen.

3u bebauern ift nur, ba£ bie vorausgegangene retrograde $o(ittf ber mächtigem

SBunteöregierungen ben anard)ifd)en Bewegungen einen Vorwanb bot unb
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baß Die t>on ber Wiener (Eonf<?ren§ $u weit getriebene Spionage unb 53et?or-

munbung auf bie ©emittier einer entt)uftaftifcr)en 3ugenb erbittemb rotrfte,

(Sct)lußprotocoll ber SBtener (Eonferen§ 2(rt. 41. 44. 45. $lx. 4.

5lrt. 46—50.) Sel)r bemerfenSwertt) ift, wie *Rotterf (öligem. «Staatslehre

§ 39) ftd) auöfprid)t: „CDer Staat, beffen eigener >$md in Bereitung ber

Mittel §ur leichtern (Erftrebung alter rect)tlicr) erlaubten menfcfylicfyen $w4e be*

ftefyt, lann ot)ne SBiberfprud) mit ftd) fetbft gefellfd)aftlid)en $erbtnbungen $u

(Erftrebung mancher unb §war £or§ug$weife ber eblern 2eben£§wede niemals

l)emmenb entgegentreten , fo lange fte nict)t wiber ba$ *Re&,t unb baS Staate

wol)l ftreiten. @leid)Wo!)l muß ber Staatsgewalt 'ok SBefugntß jugefcfyrieben

werben, von beut ßmd unb ber (Einrichtung einer leben im Staate befter)enben

ober ftd) bilbenben ®efettfd)aft Äenntniß §u nehmen unb Ue (Errichtung ge*

Reimer ®efellfd)aften unbebingt §u verbieten. Sie verlangt mit$ed)t, baß

orjne ifjr SBiffert unb ofyne Unterwerfung unter tfyr ©efe£ fein (Stn^eltier in

ir)rem ©ebtete verweile, ©efammtperfönticfyfeiten ober ©efellfcfyaften begrünben

biefe gorberung um fo mel)r, weil fte größere 9Jtaffen t>on Gräften beherbergen

als Snbitnbuen, unb weil fte leichter eine bem StaatS^wed gefährliche [Richtung

nehmen. 5(1? mtyfttfcfee *ßerfonen entstehen fte ftd) ber unmittelbar ftmtlid)en

2öat)rnel)mung unb fpotten bd nafyenber ©efafyr ber (Entbedung ber 2Öad)fam=

leit ber *ßoli$ei unb ber Strenge ber 3ufti§ burd) 2luflöfung unb 3erftreuung*)«

Sid)erl)eit beS &taate6 unb ber Bürger ift unvereinbar mit uncontrolirbarer

greifjeit gefetlfd)aftltcr)er ^Berbinbungen ; ttnb eS gibt nur ein genügenbeS Mittel

§u (Entfernung ber @efal)r, nämlid) baS unbetiin^te Verbot aller ge*

r)eimen ©efettfcrjaften. greilid) fann baS dxcdjt ber Staatsgewalt miß*

braucht werben unb tlmftä'nbe ftnb gebenfbar, unter welchen alle Hoffnung

beS £eileS nur auf geheimen ©efelffcfyaften beruht**)* Slber fo!ct)e Umftänbe

fönnen nur in ber 2luff)ebung beS wahren 3Red)tSsuftanbeS burd) factifcfye %\)-

rannei befreien***) , unb für fte gibt alSbann aud) nid)t met)r baS *Red)t,

fonbem nur bie $lugl)eit baS ©efejj. 2BaS ben Sttißbraud) betrifft, fo ift

bemfelben jebeS $ie&)t unterworfen/'

$)lü biefen ©runbfä^en !ann fict) jebe gemäßigte Staatsgewalt befriebigt

erflären; unb fte fielen in grellem 2Biberfprud)e mit ben gorberungen, wetd)e

fict) im granffurter Parlamente unb im preußifct)en $eict)Stage funb gaben.

*) 3Ba3 gegenwärtig in (5ongref?=$oten, foWte in*pofen, 3Beftkreitj?en, ©aflijien u* f*W.

»orgelt, ift wof;l eine fdjlagenbe 33eftätigung biefeö <Sai$e3*

**) Sftan benfe an bie geheimen Sßerbinbnngen in £)entfcr)tanb, welche gegen bie Wapoko;

nifet)e Srembf)errfcr)aft gerietet Waren*

***) (Sine Definition ber Scannet wäre fyier fe^r jn Wnnfcr)en, bamit nidjt jebe reöolutios

näre $enben$ ben Söiberftanb ber «Staatsgewalt ober eine läjftge ©ureaitfratie u. bgt. unter

biefem tarnen aU 93orwanb fcenufce.

: ,
7*



100 5Die formale ^ßotitif ober 35erfaffitngöte^te.

216er gerabe ba, wo man eine nähere praftifcfye $uSfül;rung unt> Slnwenbung

erwartet, in bem vier 3ar)re fyäter erfdjienenen 2el)rbiid)e ber mater. $o(itif

(III. £1)1. $oti$eiwifffcr/ft. § 39. @. 40 f.) , ftrebt «Rottecf baS oben ©efagte

burd) eine vage 3beologie §u verwifcfyen, inbem er bie gorberung einer $ett =

gemäßen $erbefferung ber Sftegterungöform (wer ift t)ier compe*

teilt, um bie grage ber 3eitgemäßr)eit unb bie 3tt>ecfmä§igfett ber »erlangten

Reform §u entfcfyetben?) als eine gerechte erHärt, welcher eine gerechte 9^e-

gierung fcfort beifttmmen foU* 9?act) biefem !ann jebe revolutionäre *ßartr)et

ben 2Bit>erftanb gegen ir)re gorberungen für „factifcfye Styrannei" erklären

unb fid) über baS sftedjtSgefefc hinwegfegen. 2) od) fann ^ottecf nid)t umbin,

aud) auf biefem geanberten (Stanbpunfte jupgeben, „man fonne tfyeoretif d)

(SRotted, 2Belfer unb it)re ©ejmnungSgenoffen jinb wol)l feine £l)eoretifer?)

ber Regierung $>a$ £fted)t nid)t abfprecfyen, von bem 93ort)anbenfein unb ben

3wecfen unb «Statuten einer jeben im ©taate ftet) bilbenben :polittfd)en ©e =

fellfcf/aft (£intertr)üre für @efeltfct)aften, bie ftd) für nid)t volitifck au3=

geben) jtenntnijj $u nehmen unb ben etwa gefe^wibrigen 8eftimmungen ber*

felben il)re Autorität entgegen §u fefcen."

(St)e wir »erfucfyen in biefer vraftifer) fer)r wichtigen Materie burd) faefc*

gemäße Diftinctionen unb Trennung fer)r heterogener Dinge bie @runblage

für eine nüchterne unb unbefangene ^Beurteilung $u gewinnen, wollen wir ben

gaben nod) etwaö weiter verfolgen,

£ocquevitf e, gewij? eine refvectable Autorität für jeben ä'cfyt liberalen,

fagt in feinem 28erfe De Ja demoeratie en Amerique : » La liberte illimitee

d'association en matiere politique ne saurait etre entierement confondae

avec la liberte d'ecrire. L'une est ä la fois moins necessaire et plus

dangereuse que l'autre. Une nation peut y mettre des bornes sans cesser

d'etre mattresse d'elle meme : eile doit quelquefois ie faire pour con-

tinuer de Fetre.

«

Die @efd)id)te ber innem ^erfjältniffe ber <Scr)wei$ feit 1830 unb ^>k

(Sntwicfelung be6 fd)Wei$erifcr)en 23unbe6ftaatSrecr;t3 r)inftd)tlicr) be6 Vereins*

rechtes bürften ebenfalls Qifyt auf biefe Materie werfen. 3) er Umftur^ ber in

ben Kantonen 3ürict), 23ern, Sujem, greiburg, ©olotlnim, SSaabt, @enf be-

ftebenben mebr ober weniger ariftofratifcfyen QSerfaffungen im 3al)r 1830 war

eine $üdwirfung ber fran$öftfct)en 3ulireoolution unb ber belgtfdjen 9too=

lution, burd) welche bie @emütr)er aufgeregt würben unb ber rjierburd) erzeug-

ten Hoffnungen unb 23eger/rlid)fnten aller Derjenigen, wefd)e über $ecr)t3--

Ungleichheit ftagten ober materielle $ortr)eile begehrten, ober fyofften bei einem

Umfturj ir)ren (§l)rgei$ ober it)ren @igennu| §u befriebigen. Einige 2r)eoretifer

auS ber (5d)ute Siemes unb ber r)elvetifd)en dlfyubüt, welche mit ber 9ftebia=

ttonsverfaffung unjufrieben gewefen, hofften von ber Bewegung eine glüdfid)e
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Reform ; mehrere beutfd)e glüct)t(inge, welche in ber (Scfywei^ unter bem 6cr;uf3e

ber nun angefeindeten Regierungen ba6 Slftyl genoffen Ratten, trugen nict)t

wenig baju bei, $>k ersten @emürf)er nod) mer)r auftufiiften unb ber 33ewe=

gung ein formelles Programm ju liefern. ü)ie fogenannte Regeneration würbe

burd) Q3olf3verfammlungen, 3)emonftrationen unb Scettett ber 3nfuborbtttatton

bei ben 9Rüi$en, unb burd) moralifcfye Rötbigung vorbereitet. 2)te ®efe£e ber

ReftaurationSperiobe anerfannten ba$ ^ffoäationörecbt uid)t; aber int (Janton

300(1), wo man baS Terrain für ba$ günftigfte l)ielt, um ben erften Angriff §u

»erfudjen , war e$ bie (Saft* unb ifraftloftgfeit einer in ber elenbeften Routine

»erfunfenett Regierung, werct)e jttternb gewähren lief unb ftd) ben 3)ror)ungen

fügte. Der galt biefer Regierung f)atte ben €>tur§ berjenigen beS größten (£att=

ton6, 55ern, $ur golge, welche §war fräftiger, aber burd) ftärfer auggefprod)ene

otigard)ifd)e 93orred)te unb ftrengere ,§errfcr)aft verfaßter war unb Von früher

fyer im (£mmentr)a( unb imDbertanbe wol)lf)abenbe unb tf)ei(weife wiffenfct)aft=

licr) gebilbete ©egner r)atte, 2)te neuen Regierungen, welct)e ir)re (Sntftermng

auf ba$ Cßrtnct^p ber ^BolBfouveränität grünbeten unb burd) SSolBverfamm*

(ungen §ur ©ewalt gelangt waren, burften ot)ne ftct) fefbft in$ @eftd)t §u

fct)lagen unb ftct) ir)ren 5lnf)ängern verbäct)tig $u machen, ba6 Red)t ber 35olt^

verfammlungen unb ba6 abfotut uncontrolirte $erein£red)t nict)t verläugnen,

um fo mefyr als fte aud) fpäter nod) ftd) biefeS 9J?ittel3 bebienten, um ben noct)

r)ier unb ba ftd) regenben SÖiberftanb §u bewältigen. £lber nad) einigen Sauren

r)atten bie ^äupter unb ir)re Umgebungen burd) unfluge unb unbefonnene Re*

gierungeweife, we(cr)e glaubte auf rabicalen <Seffetn ben 23orurtr)ei(en trogen

unb t>k Xemofratie mores teuren $u fönnen, unb burd) moralifcfye Sd)led)tig=

feit (Einiger, ftd) oerbagt unb veräd)tiid) gemacht, fo baß eine Reaction ftd) vor*

bereitete unb burd) fd)(au organiftrte Vereine eine 93oiföverfammlung berief

unb enb(id) ben Sanbfiurm gegen bie Regierung von ^üxiü) ergeben ließ. ($r)e

e$ baju tarn, fmtte bie Regierung mehrmals baran gebad)t, ben herein aufju=

töfen unb bie (£t)efö in Unterfud)ung ^u sieben; allein üa$ SBewußtfettt ber

grellen 3nconfequen$, welche barin gelegen wäre, unb bie gurct)t burct) folcfyeS

SSerfabren ben (Sturm §ti befd)leunigen liefen e6 nid)t gefct)el)en. §lu$ bem

,,

s$utfd)", weißer ^k gefäfyrbete Religion junt SSorwanbe genommen t)atte unb

jug(eict) X)c\\ Waffen mit ber 5Serftd)erung bemofratifcr)er*}3rindpien unb trüber*

lid)feit fcr)metd)e(te unb in feinen Elementen unb griebfebern eine Koalition

war von gelränfter Eigenliebe, von 3)orfintriguen, polittfd)en Reactton£=

getüften, Ebrfud)t, Rad)fud)t, burd) welche eine Heine $abi cr)rtid)er £eute

buptrt würben, ging eine Regierung bervor, welct)e obtte irgenb ein fefteä

Cpvincip , nad)bem ber ©laubenöraufd) unb ber momentane £errori6mu3 ver=

raud)t waren, balb wieber burd) ÜBoifeoerfammlungen , betten fte aud> nid)t

entgegentreten ober imponiren burfte , alleö 5(nfeben oerlor unb biefeö ^Otal in



102 2) ie formal e ^Jclitif ober 33 crf affung SlcBr e.

(egaler gorm epurirt würbe, analoge (Srfdjeinungen geigten fict) in anbem

gantorten , 23ern, Supern, £effin a. f. w., inbem ba(b ber immer weiter fort-

fdu*eitenbe StobtcaftSmuS, ober Diejenigen, welche eine Reform beS 23unbe6*

vertragt anftrebten ober von ber 23unbe6bebörbe eine entfcbiebenere Gattung

gegen berechtigte unb unberechtigte 3umutfmngert be6 2(u3(anbe6 verlangten,

balD bte mit bem s3ftänte(d)en ber DMigionSgefabr bebangte Reaction t>a$

ÜBetemSwefen unb bie $Bo(f3verfamm(ungen unb bewaffnete „$utfd)e" benuaten,

um ibre ^rotde ut erreichen, greifd)aaren$üge unb «Sonberbunb bervor^urufen.

§113 bafyer im 3abr 1S48 ber (Sntwnrf einer 23unbe6oerfaffung ber £agfa§ung

vorgelegt würbe, waren e3 bie fretjtnmgen @efanbtfd)aften von 3ürict) unb

Supern, we(cbe ben Antrag ftettten, X>a$ $erein$rect)t unter gewiffen 33 e =

fcbränfungen ^u gewäbrleiften 53 (um er, vöanbb. b. fdnvei$. 23b.=€:taatSr.

(iap. 4. § 6/. Da bie 93erfamm(ung va$ unpopu(äre ^erbienft einer gefe§=

lieben 53eicbianfung nicbt auf ftcf) nebmen wollte unb in einigen Kantonen ber

entfd)tebene Dkbtcaliemue üd) bagegen fträubte, auf ber anbern (Seite bie (§r=

fabrung ge(ebrt batte, bafj baß abfolute SlffociarionSrecbt ein $weifd)neibige3

(Scbwert fei unb unter Umftänben aud) gegen rabicale Regierungen gewenbet

werben fönne, io tarn §(rt. 46. bie fcfylau berechnete Dtebaction $u (Stanbe:

„bie Bürger baben bae Recbt Vereine ,$u bi(ben, io ferne fo(d)e weber in

ibrem 3wecfe nod) in ben tafür befttmmten 9Jlitte(n recbtewibrig ober ftaatfc

gefabrlut ftttb. lieber ben s)3tit3braud) biefeS $ed)t3 trifft die (Santon6gefe£s

gebuug bie erforberltcfcen 33enimmungen."

v
Dcacb bem SBortlaute ift bas $erem6red)t ben 9? id)t bürgern 'gremben,

glücbtlingen, ^anbwerfern u. f. tt).) n i dt) t gewä'fjrleiftet, wirb aber einfb

weilen, befonbers in nenefter ^eit, *n Softem 9Raa$e tolertrt. 3n concreten

gälten ift bte ^unbeöbebbrte comüetent §u prüfen, ob bie in bem pofttiven

£bei(e bee 5(rtife(6 au6gefprocbene @ ewär)rleiftung burd) bie (£antonal=

gefe^gebung obme factifd)e 23egrünbung verlebt fei. allein bie von 33(umer

a. a. £). angegebene $rari<3 bereift, batf biefe £r)ei(ung $wifct)en 33unbe6--

unb (5antonalgefet$gebung ücb als Doüpehüngigfeit bewäbrt, we(cbe ben com

creten gaÜ pro amico entfcbeibet,

Diegrüd)te, we(cbe laß Slffociation^recbt in granfreict) in ben $e=

rioben, wo eö florirte, gebracht f)at, ber 3acobinerc(ub mit feiner 51ffi(iation,

bie communtfttfcben Vereine, bie 33anfette, me(cf)e ben 3n(iu3tbron erfcfyütterten

unb binwieber die gefe£(tcben 33efd)ränfungen berfeiben, finb we(tgefct)id)t(icfe

$u befannt, a(3 ba£ c6 notbwenbig wäre, biefelben au3fübr(id)er §u erwärmen*

Die Vereine unb Q}o(fSüerfamm(ungen, welche feit 1830 in verfcbiebenen

(Staaten Denti'eblantS \i& bilbeten, haben burd) bie 5(u6fc^reitungen, we(cf)e fte

erzeugten, bte ?Rotbwenbtgfeit ftaat(icber 23efcbränhtng unb 5(ufftd)t beftdtigt.

Die ^inweifung auf bie Q}o(föoerfamm(ungen in (Sngtanb unb Srlanb
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fann bie t^atfäc^üd)en (Erfahrungen , weldje man auf bem kontinente gemacht

fyat , nid)t widerlegen. 2öenn \k Dort ntct)t Umfturj unb Anarchie erzeugten,

fo ift bieS nur einer ber fielen 23eweife, ba§ ba£ Argumentiren mit bem 33ei=

fpiele (SnglanbS eine $äufd)ung ift, weil bie bortigen $erl)ältmffe, bie «Sitten,

ber 9?ationald)arafter, ^k fociaten 3ntereffen, ber gan$e politifcfyc DrganiätnuS,

bie 9ftegierungsmrirtel von ben ßuftänben beS Kontinents ver(d)ieben finb unb

meljr ober weniger un(d)äblid) machen, waö auf einen anbern S3oben verpflanzt,

in einer anbern Atmofpfyäre giftige Kräuter unb mept)itifd)e fünfte erzeugt.

LlebrigenS fyat \id) ^a$ $(ffociattonörect)t aud) in Kngtanb fdwn oft a(6 feinet

wegS gefahrlos für bie öffentliche Stufte unb Sid)err)eit gezeigt unb t>a$ blutige

Kinfcfyreiten ber $oli$ei unb ber bewaffneten 9Jcad)t notl)wenbig gemacht. 9iod)

weniger fönnen t>k Vereine unb SBotfSverfammtungcn in ben norbamerifani*

fct)en greiftaaten eine 9form für (Suropa fein; inSbefonbere für alle Staaten

mit monard)ifd)er SSerfaffung ; t>k wiberwärtigen Silber, weld)e unS bie ^u-

ftänbe ber bereinigten (Staaten in 9corbamerifa immer greller barbieten, baS

aerrüttenbe *ßartljetwefen, bie fortfd)reitenbe Korruption ber Staatsverwaltung

finb nid)t geeignet, baS, xva§ bort erlaubt ift, weil feine $raft vorlmnben ift eS

§u lunbera, in gefe^Iid) georbneten Staaten als dufter bar^uftellen. 3Benn

ba£ unbefcfyränfte AffociationSredjt fiel) mit ber s)}tonard)ie nid)t verträgt, fo

rechtfertigt eS fiel) nod) weniger in einem £anbe mit bemofratifcfyer QSerfaffung,

wo allen volljährigen bürgern W (Gelegenheit gegeben ift, offen ü)re Anfielen

au^ufprec^en , tl)re Stimme unb ifjren Kinfluf auf gefe^lidje SBeife geltenb §u

machen, unb wo t>k $reßfreil)eit ba£ Mittel barbietet auf bie öffentliche 3Dcei=

nung ein$uwirfen. 3n einem fold)en Staate ift ber ftaatltcbe DrganiSmuS ein

Alle umfaffenber herein, unb fpecielle polittfd)e Vereine fönnen nur ba$u

bienen einen Staat im Staate ^u bilben, biefen bem ge[ei$lid)en Staate brol)enb

gegenüber 511 ftellen unb baS $artr;eiwefen ju organifiren. Aud) fyat bie Kr=

fal)rung bewiefen, wa$ man von vornherein begreift, bag SSolfSverfammhmgen,

welche immer von einer ^artbei, einer gaction, einem Komite veranftaltet wer*

ben, fetneSwegö ben 3vved fyaben, über wichtige Angelegenheiten $u beraten,

baS gür unb SBiber ^u vernehmen, baS Urteil berKinfid)tigen unb ben wafyrea

^olfSwiüen §u vernehmen; fonbern ber ßweef ift ein boppelter, einmal bie 23e=

getreu, Anträge, Aufforderungen ber Anftifter unb ber von ilmen beftellten

SSolfSrebner bem Aubitorium ju belieben, bie Waffen bafür ju gewinnen, bie

@emütl)er §u erbten, wobei jeber SBerfud) einer ©egenrebe gewaltfam $um

Schweigen gebracht wirb, bann aber burd) eine 2)emonftration ber Staate

gewalt ober beteiligen Klaffen, gegen wcld)e bie ^Bewegung gerichtet ift, §u

imponiren unb einen 3)rud auf fie auszuüben. SDabei ftnbet jebeS ffflai eine

arge £äu(ct;ung ftatt. 2)er 93erfaffer biefeS £anbbud)eS fyat in ben breiiger

Sauren wieoerlwlt (Gelegenheit gehabt, biefeS genau §u beobachten. Sd)on
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§um oorau6 werben tue Vereine unb anbere s
33tttte( beuufct für bte SSerfamm»

{ung 9J?annfdbaft anzuwerben, welche bann burd) bie Secrion6d)ef6 auf »er-

fd)iebenen (Strafen herbeigeführt wirb unb einen mer)r ot>er weniger anferjn*

lieben Jvem bilbet 2(n biefen [erlieft ftd) eine grofe 3ar)( Neugieriger an, unb

befonberS ftrbmen diejenigen zufammen, welche t)offen r ba$ eine @etegenr)eit

ZU Scanbai ba6 3ftefultat fein werbe. OTe biefe ^ategorieen zufammen werben

natürlich als eben fo öiele überzeugte unt> begelfterte £r)eilner)mer unt) 3uf^m=
menbe bargeftellt unb in ben $artr)eib(ättern t>k 3^t)( berfelben oerboppelt ober

»erje^nfac^t. (Sin Eingeweihter geftanb mir nad) einer $otf6oerfammtung,

welche auf manche Saufenbe gefcbäijt würbe unb gelobte einen rabtealen gret=

fcfyaarenzug mitzumacben unb für bie Sacfye @ut unb 23lut zu opfern , ba§ er

überzeugt fei, wenn man bie £eute r)ätte beim Sßorte nehmen wollen, fo wären

feine 200 aufgezogen. Mais qu'est ce que cela fait. £>er Effect ift gemacht;

er tont in ben 3eitungen, unb bie 23er)örben, wenn fte fd)wacr) ftnb, werben

ftd) banact) zu richten wiffen. Stooocaten unb Sdmtmeifter oerftefyen biefeS

£anbwerf.

2Öir fommen nad) Widern btefem zu ber Scbiußfolgerung , taf? baö unbe-

fd)ränfte 21ffoctation3red)t ein oortrefflid)e3 revolutionäres Tiittei ift, welches

aber für Eontrereoolution unt> Ofraction eben fo gut, \x>k für ben Umfturz Der

befter)enben £>rbnung, im 3ntereffe ber «gierarebie unt) be3 religiofen $anati$;

muS, vok für EommumSmuS ober bemofratifcr)e £enbenzen benu£t werben

fann. 2öer nid)t burd) t)ör)ere ^rineipien beftimmt wirb unb an bem, xva$ an

fid) red)t ift, unoerrücft feftrjält, wirb babjer biefeö Tiittd ba$ eine 9J?al bitli=

gen unb au6 ben unoeräuf erliefen 9ftenfd)enr eckten abfeiten, wenn e3 in fei-

nen $ram bient, baS anbere 9Jca( oerwerfen, wenn feine $artr)ei t)abü in

Nad)tf)ei( fommt. •

SSerfucben wir nun baS 2(ffociationSred)t in feinem ganzen Umfange *unb

in feinen fet)r oerfd)iebenen 5(nwenbungen unb ©ebieten oom Stanbpunfte ber

ftaatlicfyen Drbnung unb im wahren 3ntereffe be6 @efammtwof)t6 §u belmfy

ten. Sejsen wir atteroorberft %wi fünfte worüber faum 2Biberfprud) ftattfin-

ben fann;

1) 2Benn ein herein irgenb welcher 2(rt corporatioe $erf)te, b. r).

$nerfennung im (Staate a 1 3 @ e f a m m t p e r f ö n ( i et) f e i t ;a(3 mtyftifd)e $er=

fon), t>. t). baS 3^ec^t für folcfye ©efammtfjeit a(3 folefye zu contrafnren , ju

empfangen, oor @erid)t aufzutreten verlangt, fo fann er biefeS nur burd) (au3=

brürf(td)e ober ftittfd)Weigenbe 2(nerfennung , 5(utorifation be^ Btaateö exian*

gen, unb \x>k ber Staat (bie @efe§gebung
;
oiefeö 9^ccf)t einer ftetioen (Sriftenz

gibt, fo fann er aud) jeberzeit burd) feine @efe£gebung baffetbe wieber auf*

r)eben ober moOificiren, or)ne ^iefür C^ec^t^grünbe anzugeben.

2) Sötfan barf bie Vereine oonEapttatien (Sktienoereine, anonyme
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(SrwerbSgefellfcfyaftert) ntc^t verwed)feln mit ben Vereinen von Menfcfyen.

Jene ftnb leicht §u unterfcfyeiben, a) weil bie Sfreilnalnne turd) öfonomtfctje Sei*

ftungen erworben wirb; b) weil baS $ereinScapital augleid) 33etriebScapitat

5U gewerblichen, mertantilifcfyen , (Srebit* ober $gricutturunternel)mungen, $u

^ocrjbauten, ©trafen* unb 2Öafferbauten u. bgl. ift, um mittelft biefer Unter*

nefymungen einen ©ewinn für bie £t)eilnel)mer §u erhalten; c) weil baS 9^ect)t

ber $r)eilnalmxe je nacfy ben nähern ^Bestimmungen ber (Statuten an ben 53eft^

Der Aktien gefnüpft ift unb in ber Siegel burct) bie Uebertragung ber Letten

natfy ©runbfcxtjen beS *ßrivatred)teS mit mel)r ober weniger gbrmlicpeitcn auf

jeben (Srwerbfäfyigen übergebt, olme baß eS r)ie§u einer (Einwilligung von ©eite

beS Vereines (einer 8lufnat)me) bebarf. 2)a aber fold)e anonyme ©ocietä'ten

alö mtyftifdje *ßerfonen uact) bem sub 1; ©efagten ber Stnerfennung beS (Staa*

teS bebürfen, fo ift eS fyieburd) fcfyon in ber §anb ber l)ie§u (nad) ber Serfaf*

fung) competenten 23ef)örbe, vor (Srtfyeifung ber (Sonceffton bie Statuten eines

folgen SBereinö §u prüfen, tr)eifS ob bie 3wecfe bem @efammtwol)l ^uträglid),

wenigstens nid)t nad)tf)eiltg ftnb, tfyeils ob ntcfyt barin ©efafyr beS Betruges

für bie (Erwerber ber Aktien ober baS publicum liegt, unb ob nict)t unter bem

(5d)eine biefer gorm in 3Öirl(tc^!eit boefy ein herein $ur (Srftrebung anberer als

bloßer (SrwerbS^wede verftedt fei. (§S gibt inbuftrietle Unternehmungen, welche

pg(eicr) eine gewerbliche unb eine potitifcfye &ÜW tjaben, §. 23. bie Verausgabe

eines politifd)en 3ournalS, wo bie ©efe^gebuug über bie treffe mit in 33erüd=

ftctjtigung fommt. hiervon abgefef)en wirb jebe, aud) eine abfotutiftifct)e *Re=

gierung, in ber Dtegel W SBübung fold)er (Sapitalveretne im 3ntereffe ber

93oIfS* unb ber <Staat6wirtt)fct)aft begünftigen, weil mit großem Kapital

mer)r geleiftet (probucirt) werben fann. 3)od) ift §u vergleichen 53b. I. § 52.

© 189 f.

3) (Sntfct)teben §u verwerfen ift "ok im ©eifte ber fogenaunten ^Bureau*

fratie liegenbe, in granfreict) in ifyrer f)öd)ften (Steigerung ausgeprägte 93t a-

rtme, baß Ue (Srftrebung aller 3^ede, 511 bereu Otealifation bie Greifte ber (Sin*

§elnen nid)t ausreichen, burd) bie ftaatticfyen Drgane amtlich beforgt werben

foll , wobei aber bie (Sonceffton ober felbft 53egünftigung einzelner (Erwerbs*

unb «SpeculattonSvereine nid)t auSgefd)(offen, oft nid)t ot)ne fd)mu$igeS 3k s

tereffe ber ®ewaltt)aber ober ir)rer ©ünftlinge, immer mit bem 3}orbef)alte einer

bie richtigen @runbfä£e (oben 9?r. 2.) überfd)reitenben Maßregelung. 3)iefe

Maxime ift im engften 3ufa™menl)ange tnit bem ©etfte beS Despotismus,

welcher in ber atomifttfd)en 3folirung ber Bürger feine 6id)erl)eit fud)t unb in

jeber freien Regung, jebem freiwilligen ßufammenwirfen ber Bürger einen

geinb, ober eine ®efal)r, ober eine ©d)ule für gefe#lid)e politifd)e greifjeit

erblidt. 3)ie 9fod)tr)eile biefeS ©tyftemeS für baS ©efammtworjl ftnb meljrfad):

a) ber Bürger (ober richtiger Untertan, unb wenn er aud) auf imperialt*
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ftifct)e greifyett ftd) einbilbet) gewöhnt ftd) 2lüeS oon ber ftaatlidjen gürforge 51t

erwarten; er verliert bie Energie felbft im herein mit Sintern gemeinnü$ige

3wede anjuftreben ; bafiir wirb bie Sd)ulb aller Uebelftänbe unb Vebürfniffe,

welchen nid)t abgeholfen wirb , auf bie Regierung gewägt ; b) bie öffentlichen

arbeiten, welche auf £Red)mmg ber StaatScaffe unternommen unb burd) Singe*

ftellte ber Regierung ausgeführt werben, foften oiel mel)r unb werben weniger

gut ausgeführt als burd) *prioatoereine. £)ft rentiren fte nicbi einmal baS 3n=

tereffe beS aufgewenbeten Kapitals» hieran fnüpfen ftd) nod) anbere 9cacb*

tbeile, wetct)e twtlftänbig anzugeben l)ter nid)t D^aum ift. S. 9c a üb ot (Deca-

dence de la France unO Grandeur possibie de !a France. I. Vt>. § 69.

S» 260.) , welcher aud) ^)k Sopf)iftereien wiberlegt, womit man baS (Softem

t>ertr)eit>igt. Den ©egenfafc biloet baS englifct)e Selfgovernment, welches fret=

lid) aud) feint Scfyattenfeiten I)at. Sind) 3)eutfd)tanb unb früher fct)on bie

Sd)Wei§ t)aben burd) $rbatoereine oerrjältnijmtäjng ©rofieS geleistet.

4) 2BaS nun bie Vereine im engern Sinne betrifft, welche nid)t auf

Letten unb gewerblichen Specufationen berufen, fo laffen wir fyier X>k relt=

gtöfen Vereine, Beeten, Äircben unberüdftebtigt, weil biefe Materie im

1. Vanbe (StaatSfird)enred)t) umftänblid) bejubelt ift. SBir unterfd)eiben

politifcfye Vereine unb Vereine ofyne potitifcfye 3^ede für gefeilt

fd)aftlid)e Unterhaltung , für intellectuelle, ted)nifd)e, äftbetifd)e Vitbuug, für

^Beförderung nü£lid)ergertigfeiten, für wol)ltl)ätige unb ^t)ilaritt)ro^tfct)e 3voecf e,

£l)ierfcr)uVereine u. f. f. <£)inftd)tlid) ber Vereine biefer (klaffe ift baS Slffocta«

tionSrect)t unbebingt §u anerkennen, or)ne ftaatlidje (Sonceffton, fpecietle CßoIi§ei-

auffielt ober *ßräoenttomittel. 93ielmel)r jtnb fte oon jeber einstigen, rect)t=

liefen Regierung §u erleichtern unb gu begünftigen. 2BaS fann löblicher fein,

als ein (gut organifirter unb etnftebtig geleiteter) herein $u §wedmäjnger

Verforgung entlaffener Sträflinge, 511 gegenfeitiger Unterftüijung in Jtranf=

IjeitSfäÜen , §u Verforgung unb (5r$ielmng tterwaifter ober serlaffener hinter,

für gegenfeitige Velebrung, für Verbreitung nü£lid)er 23üd)er, für wiffenfd)aft=

lid)e gorfcfyungen , §. V. antiquarifcfye ober $u Erweiterung ber geograplnfcben

^enntntffe u. f. f. ES ift für ein gebilbeteS Volf eine unerträgliche Veoor*

munbung , unb bie (Staatsgewalt mad)t fiel) läcfyerltd) unb oer^aßt, wenn fte

t>k 23ilr>uug fold)er Vereine burd) irgenb weld)e täftige Vebtngungen erfd)wert

ober it)re freubige ^ßirlfamfeit burd) t)erabwürbigenbe *ßoliseiaufftd)t Zerium-

mert. SJber eS fommt bie Vemerlung Dftotted'S (S. oben in biefem §) §ur

Slnwenbung, baß ber Staat baS 3leä)t unb bie $flid)t r)at itenntnif? §u ner)men

t>on allen im Staatsgebiete ftd) aufljaltenben pl)t)ftfd)en ober mfyftifd)en $erfo-

nen. ES barf bafyer geforbert werben, baß üon ber Vilfcung fold)er Vereine

unter fummarifd)er Angabe beS 3^ eĉ e^ unb ber Statuten 21n$eige entweber

fpeaell an t>k 33er)örbe ober burefy öffentliche Blätter gemacht werbe, aud) beS--
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wegen, weil $war bie £)iftinction zttnfdjen politifcfyen unb nict)tyolitifd)en 93et*

einen im allgemeinen ftar, aber bie ©renzlinte feljr fd)txnertg zu beftimmen ift,

ba mand)e Vereine ftd) burd) ein 2Ju6bängefd)ilb einen £>olitifd) indifferenten

ober gemeinnützigen 6d)ein geben, aber in 2ß irflid)feit entweber ganz :politifcbe

ßwetfe verfolgen ober eine ftarfe poltttfdje gärbung mit ifyren anberweitigen

3tt>etfen »erbinben. 3mmerf)in ftef)t ber (Staatsgewalt baS Jus inspiciendi,

wetcfyeS fte in ,§inficr)t auf bie itircfye ausübt, aud) in SBezielmng auf folc^e

tttct/tpolitifcfye Vereine zu; nur bebingt biefeg feine fyeciellen *ßräoentioma|3re=

geht unb feine baö Jus commune überfcfyreitenbe fyerabwürbigenbe $oli$ei=

auffielt.

5) 2Ba3 nun enblid) bie polttifcfyen Vereine unb SBotfSser*

fammlungen betrifft, muffen wir unö unter SBejugnaljme auf baö im Ein=

gang biefe6 § naefy Safyaxiä, *Äotted gefagte unb auf bie in £)eutfd)lanb, in

ber (Schweiz unb granfreicr) gemachten Erfahrungen für unbebingte^ Ser--

bot aller geheimen po(itifc^en33erbinbungen unter 5lnbro()ung

ernfter ©trafen, bie Kompetenz ber Staatsgewalt zu Sluflöfung aller oon

ü)r für gefäljrlid) erachteten Vereine unb ba$ Verbot üon 33oIf3£erfammlungen

unb auf ergewörjnticfyen 93olf6feften ober öffentlichen SBanfetten

or)ne rechtzeitige Sinnige unb ®enel)migung ber 53et)örbe auöfyrecben. 2111er*

bingS wirb bie Ausübung biefer *Regierungsbefugniffe oerfct)ieben fein, je nad)

ber ©taatgform, ber Eulturftufe ober zufälligen llmftänben ; unb wenn Q3olf6*

oerfammtungen ftattfinben, wirb bie $lugl)eit empfehlen, nict)t burd) aufkrge*

wbr)nlid)e Maßregeln ober Entfaltung einer großen Militärmacht, wenn eS

nid)t t>k 5^otl)Wenbtgfeit gebietet, eine aufgeregte Menge zu reizen, unb wenn

möglicr) nict)t burd) oftenfible Polizei bem Mad)tgefül)t ber oerfammelten Menge

ober ber Skanbalfucfyt ber fcfylimmen Elemente eine 3ielfd)eibe aufzuhellen, bod)

immer für r)inretd)enbe Mittel zu forgen, um im gatle wirflid)er 9Jou)wenbig-

feit alle ©ewalttfyätlgfeiten rechtzeitig unb fräftig zu l)inbern ober zu unter*

brüden. (3ad)ariä, 3). €t. u. S8&*. IL £1)1. I. §lbfcbn. Eap. II. § 163.)

§ 19. Die <garanüeen ber perfimftrfjeti <jreil)eit (garanties de la liberte individuelle).

Scharia, 2). @t. iu 33b.^. 1. 2l6n). U.Xi)i. 1.916fä)n. (SaM- § 65. ©.237 f. II. Stbty*

I. 21b f$n. ßafc. II. § 161*

©rfjmitnjennev, 2lttg. <&L=dt. § 171. <S. 566 f.

^Benjamin (Scnftant, Princ. de polit. Chap. 18. u. 19.

£anjuinai6, Traite de la Charte L. 11. Chap. V.

2)ie greir)eit ber $erfon unterliegt feinen anbern SBefcfyränhmgen alä

weld)e baö SRcüft unb bie ®efe£e beftimmen ; inöbefonbere barf ^iemcmb oer-

folgt ober üerfyaftet werben al$ in ben burd) üa$ @e[e£ beftimmten gätleu unb

in ber gefe£lid)en gorm.
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DiefeS tft eines ber tmcfjtigften 9£ed)te unb in biefer SWgemeinljeit folgt e$

mit logi(d)er 9?otf)wenDigfeit auS bem begriffe beS Sfted)t^ftaate^ , welchen baS

33ewußtfeht Der ©egenwart a(ö ber allein rechtmäßigen für gebilbete Golfer

anerfennt. 2lber Der ®runbfa£ erhält praftifcfyen 2ßertb unb SBeDeutung erft

burcf) Die (Entwidelung ber bamit verknüpften 33efcbränfungen nnb burcf) bie

genauere Angabe ber gälte ; wo biefe jur ^nwenbung fommen unb burcf) ge*

nügenDe ©arantieen. Die richtige §lu$füt)rung biefer 93efttmmungen ift fefyr

fd)wierig, inDem eine überfpannte greit)ett^tr)eorte ben ©runDfaß unverträglich

mad)t mit ber ftaatticben Drbnung unb ber öffentlichen <5id)ert)ett, anberfeitS

t>k <Sopf)iftif ber SSMÖfüt benfetben teicf)t burcf) baS ®efe£ in leeren 6d)a 11

verwanbelt.

lieber (Sinjelneö fönnen ©emäßigte unb wafjrfjaft greifmnige mit plau*

fibeln ©rünben verfd)iebener 2(nfict)t fein. Die Aufgabe fällt in baS (bebtet

ber fecunbären ®efe§e, ber 3ufti$ = unb $oli§et=$olitif, n>e(ct>e überhaupt in

vielen 23e$ief)ungen abweidjenbe 2lnftct)ten erzeugen, $. 23. manche beutfcfje

$ubliäfien verwerfen unbeDingt bie fogenannte 2lbminiftrattvjuftt$ , wäf)renb

anbere entfd)ieben greifmnige, j. 23. 9Jcof)l biefe £f)eorie mißbilligen. DaS
non plus ultra Der ^erfpcttung beS *ßrinapS inbivibuelter greif)eit liefert unS

bie 9capoleontfct)e Commission senatoriale de la liberte individuelle
,

ge=

fct)affen burcf) baS gleiche Senatusconsulte organique vom 18. $Jlai 1804,

welches Die Commission senat. de la liberte de la presse inftituirt f)at; bie-

feS fprad) Art. 62. als ©runbfa£ auS, baß eine detention prolongee burcf)

t>a$ inieret de Fetat gerechtfertigt werbe. Der 2. December, rve(cf)er bie

©runbfäöe Der Constituante in Die jRumpelfammer vermied, octrotyirte ftd)

burcf) bie „StdjertjeitSgefe^e" baS 9tecf)t, mißliebige $erfonen nad) (Satyenne

ober Sambeffa $u beporttren.

93or allein ift $u bemerfen, Daß eS fid) f)ier um bie (Garantie ber inbivi*

bueüen greif)eit unD 8icf)erfjeit gegen t>k «Staatsgewalt, D. f). um Die red)t«

liefen 6cf)ranfen Der Staatsgewalt in SBejief)ung auf bie inbivibuetle gteitjeit

f)anDelt, inbem Der Sd)itl$ ber perfö'n(tcf)en greifjeit unb <5icf)erf)eit gegen (Sin*

Seine Die Aufgabe ber 3ufii$polttif i% DaS (eitenbe $rincip ift, baß ber

9fted)tSftaat Die per(önlid)e greifrett nid}t weiter befct)ränfen barf, als eS t>k

*Ked)tSorDmmg unD ber objeetive (Btaat$$md forbert; bie @ewär)rleiftung muß

in ber geftftetlung ber gefeilteren 33efttmmimgen unb gormen gefucf)t werben.

DaS @egentf)eit f)ievon, abfolute perfönlid)e Unficfyerfyeit, liegt in ber 2Öiüfür-

f)errfcf)aft, in Der Dem dürften unb feinen 3)ciniftern ober ^Beamten, ober in ber

jRepubttf Der votl$iel)enben ©ewalt eingeräumten 23efugniß, mit ober of)ne ben

$orwanD, eS gefd)ef)e im 3ntereffe ber öffentlichen 3Bof)(far)rt, witlfürlicf) unb

of)ne 53eobad)tung gefefclidjer gormen über bie *ßerfon unD Die greifjeit ber

^Bürger ^u verfügen , Diefelben mit offener ©ewalt ober fyeimlid) ju verhaften,
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im ©efängniß nad) ©utbefinben $u berjanbeln, in t>er greif)eit beS Aufenthaltes

ober ber Bewegung §u befcf)ränfen, ju verbannen, §u bevortiren; eS ift nur

confequent, fraft ber gleid)en 33efugntfj and) über if)r Seben wttlfürlicr) ju

OiSvoniren, unb eS ift ber öffentlichen Meinung nid)t ^u verargen, wenn fte

3Sert?ac^t faßt, baß -üftorbe biefer 2lrt, bie noct) fcfylimmer unb gefährlicher ftnb,

als Sufti^morbe — verübt werben, ein 93erbad)t, welcher in einzelnen gälten

auf faffdjem 5lrgwof)n beruht, aber feineSwegS immer grunbloS ift. 2)tefe

Sßillfur erregt baS allgemeine ©efüt)l ber Unftcfyertjeit* 2öerm fte in einzelnen

gälten nicfyt aus unlautern Motiven Rubelt, fo Ratten biefe baS Stdjt ber

Deffentlid)!eit unb bie gefeilteren gormen nid)t §u freuen; allein öfter wirb

bie üSSiflfür unb ©etvalt §ur llnterbrücfung beS Ded)teS unb ber 2Bar)rt)eit, §ur

SBefriebigung ber Dacfre ober im Sntereffe beS ($igennuj3eS mißbraucht. 3)a!)er

war bie allgemeine gorberung , baß bie Lettres de cachet abgefd)afft werben,

gleid) StnfangS eine «£jauvturfact)e ber Aufregung in granfreid) unb gewann

bem Verlangen nad) einer neuen 3Serfaffung viele ber acfytbarften Männer ju

greunben. 9Qfon fefye bie fcfyon früher citirten Slctenftüde unb Beilagen §u (£g=

ger'S
tDen!würbig!etten ber fran§öftfct)en Devolution unb D anbot, Hist. de

la Fr. av. la Revolution. 9J?an fann bafjer fagen: ber Duf : plus de lettres

de cachet ! fei baS £ofungSwort ber fran^öftfcfyen Devolution unb burct) biefe

ber greifyeitSbewegung auf bem kontinente gewefen, wetd)es feitbem in allen

declarations des droits de l'homme, ^erfaffungen unb ©runbrect)ten auf

verfct)tebene SBeife formutirt würbe; unb bie ^Bewegung wirb nid)t §um <Still=

ftanbe fommen, fo lange biefe gorberung nid)t anerfannt unb erfüllt ift, weil

fte im 2Öefen beS Dect)tSftaateS liegt ; aud) ift bie 3nvective auf bie 2Öilifür in

ber £anb ber DtoolutionSmänner eine ber gefät)rlict)ften SBaffen, um burd)

wat)re unb falfd)e 23efcfcutbigungen bie 9ftenge gegen bie ©ewalt^aber aufju=

ftact)eln.

Auf ber anbern (Bäte barf baS 23eftreben, burct) gefei3tict)e SBeftimmungen

ber Staatsgewalt €)d)ranfen §u fe|en unb burct) gormen bie inbivibuetle

greifyeit ftct)er §u ftetten, nict)t fo weit getrieben werben, baß alle €>ict)ert)eitS=

poli^ei unmöglich unb Durct) gormen, welche bie greiljeit ber ßinjelnen fct)ü£en

follen, bie 8icr)ert)eit Alter, befonberS ber rechtlichen ^Bürger preisgegeben

wirb. £)aS rict)tertict)e (Srmeffen ift nict)t SBillfür, weit eS eine Anwenbung

beS @efe£eS burct) comvetente 23et)örbe unter mögtiet)ft fct)ü(jenben gormen ift;

aber niemals fann baS @efe£ felbft für alle concreten gälte fotct)e 23eftimmun*

gen in materieller unb formeller <£> inftd)t aufftellen, baß ber Dichter biefetben

gteict)fam mect)anifd) avvlidren fönnte. <So ftnb auct) bie 2Bar)rfprüct)e ber von

ben ©egnern ber SQBilllür fo gevriefenen Surfy ein auf fubjective Ueber§eugung,

weld)e leiber nur §u oft irrt, gebautes Urteil. Sßarum follte nid)t ebenfo ber

^otijeibefyörbe, ber l)ot)en $oli$ei, ber ©id)err)eitS; unb ber 2Bol)lfal)rtSVoli3ei,
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unb ber gerichtlichen Cßolisei im <53ebiete tr)rer (£ompeten§ ein vernünftige^ (§r=

meffen freigelaffen fein? (So fommt nur barauf an, ba£ burcb eine weife georb*

nete Q}erfaffung btc 53ebörben fo organtürt jtnb, ba§ x>a$ jeber berfelben frufen*

weife anvertraute Wlaav ber ©ewalt bie möglichen ©arantieen gegen böfen

ÜBtÜen ober 3rrtbum Darbietet, unt> *a$ biefeS 9Jcaafj ber ©ewalt richtig

abgewogen werbe gegen bie ab^uwenbenben Hebet unb gegen anfälligen Wlifc

braud) 2lbbülfe unb ©enugtlmung gefiebert üi*^ auet) wirb eine verftänbige

(Erwägung anerfennen, 1) ba§ nict)t jebe 33efcbränfung ber inbivibuetlen greis

fjcit gleicb wichtig ift; 2 ba£ unbefebabet ber ^ecbtSgteicbrjeit 'ber @Ieid>r)eit

vor bem @efe$e nacb ben gefeelicben 23efttmmungen ein Umerfcbteo ber ^er*

fönen nact) ifyren fecialen Verbälrniffen , ibrer offentlicben «Stellung, ibreS gei*

ftigen 3uftanbeS, ir)rer Stttlicbfett gemaebt werben mui 3n erfterer 23e$ier)ung

finb )* 8. £öbtung, Verbannung, anbauernbe ®efangenr)altung ot)ne r)inrei=

cbenre jKecbte grünte weit forgfältiger §u verbitten als vorübergefyenbe poli$ei=

liebe Verbafmng etwa eines £runfenbolbe6, eines Störerö ber näct)t(ict)en 9htr)e

u. bgL S*t £tnftd)t be£ ^weiten fünftes wirb ber *ßoti$et gegen ftypfjilitifcfye

Xirnen, gegen 2anbftreict)er, arbeit6fct)eue ^Bettler u. bgl. eine SBefugmjj juge=

ftanben werben muffen, wie üe in allen Staaten von polizeilicher Drbnung

prafttfeb immer geübt würbe ^ur 3ufrtebenr)eit aller rect)tlict)en ^Bürger. (Sbenfo

werten tn jebem woblgeorbneten (Sulturftaate 23efct)ränfungen ber greir)ett

©eiftesfranfer notbwenbig fein, $u womöglieber Teilung unb jum S>ct)uj$e

ir)rer klbfi, fo wie im Sntcteffe ber offentlicben Sicfyerljeit. 2)ie 5lnwenbung

foleber Maßregeln fann nict)t ©egenftanb gerichtlicher ^rocefje fein, wof)l aber

faun rie Anrufung be£ 9iect)tefcbu{$e3 gegen 9Jciß6raucf) biefer ^Poli^eigeroalt

ftattfinben*

Die £beoretifer, vielleicht auet) praftifct)e jtäu^e, welche bie $oli§ei in bie

Unmoglicbfeit verfemen möchten §u banbeln, tjaben al$ wefentlict)e ©arantieen

gewtffe minutiofe görmlicbfeiten verlangt, welcbe in ben meiften gällen, wo

lie *ßo(i$et rafcb einfebreiten nraß , niebt auSfübrbar finb, §. 53. ba§ bie Ver-

bafrung nur auf einen fcbriftlict)en SSefebl ber 23efjörbe ftattfinben, biefer bem

2(rreftanten bei ber Verbaftung im Doppel ^ugeftellt unb binnen 24 S>tun*

ben W Ueberweimng an bte competente richterliche 23er)örbe ftattfinben fott.

Statt folget unoratufeber 35orfcf>riftert fct)etnen uns folgenbe ^auptpunfte we=

fentltcb:

1 Vie 3folirung eines ©efangenen le secret) barf nicr)t über eine gewiffe

3eitfrtft [§• 53. S— 10 ^lage verlängert werben; nact) 2lbflu|5 biefer grift ift

rem Q3erbafteten ber Umgang mit anbern Sirreftanten ^u vergönnen, auf 2kr=

langen Schreibmaterialien unb £icbt ^u verfct)affen, bie (£orrefponben$ unter

(Sontrole unb ber 53efuct) feiner Serwanbten unb greunbe ju geftatten, fo ba^

er achtel bat feine 53efcbwerben an competente Stelle gelangen ju laffen, 2>i3=
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pofitionen über feine öfonomifcfyen Angelegenheiten unb gamilienoerfyältniffe

§u treffen.

2) 2)er fran§öftfd)e @runbfa£, ba§ Beamte unt) Wiener ber ttott$ter)en=

ben ©ewalt (Abminiftration) nur nad) erhaltener Bewilligung beS'Conseil

d'etat wegen SDiigbraud) ber Amtsgewalt 6elangt werben fönnen, ift $u »er*

werfen unb bagegen au6,$ufprecf}en , Daß anty untergeorbnete Beamte , Ange-

heilte, Wiener Der twÜ§ief)enDen ©ewalt burd) bte S5efer)(e tl)rer Dbern nid)t

gebecft finb, wenn fie bte formelle ober materielle 3tlegalität berfelben fanntem

(£ine Anwendung biefeS ©runbfatjeS ift e$, wenn ben t>orgefe£ten Beamten ber

©efängnifanftaltcn $ur Cßfltct>t gemacht wirb, ein nad) genauer 93orfd)rift ein=

gerichtetes ^erfyaftung&protocoll (ecrou) §u führen, in wetcbeS bie (befangenen

mit beutlid)er Angabe tr)re$ 9?amen3 unb bie oon benfelben mitgebrachten

©cbrtften unb Effecten fogleict) bn tr)rer Anfunft ju tter§eid)nen finb , fobann

"oie 23e$eid)nung desjenigen, weld)er fie eingeliefert unb ber 33el)örbe, welche

t>k Arreftation angeorbnet l)at, t>on welcher eine fd)riftltd)e £>rbre, wenn fie

nocf) nid)t vorliegt, binnen angemeffener grift einjuforbern unb bem Arreftanten

im Doppel §u befyänbigen ift, ferner bie allfätlige weitere Betätigung ber 3Ser=

baftung ober bie (Snttaffung, bü welcher ber Arreftant ben *Rüdempfang feiner

6d)rtften unb Effecten §u befdjeinigen l)at.

3) (Statt einer 9?apoleonifd)en Commission senatoriale ift bie periobifcfye

'-Bifttattou aller ©efängmffe burd) richterliche $erfonen an^uorbnen, um fict)

t>on ber 3afy unb bem ßuftanbe ber ©efangenen unb ben ©rünben tt)rer 93er=

Haftung §u überzeugen unb allfällige Befcfywerben §u oemelnnen, 3)amit biefe

$ifitation nid)t oberflächlich als eine läftige gormalität abgetan werbe, mochte

bienlict) fein eine ,fter)rorbnung unter ben SSifitatoren ftattftnben $u (äffen, aud)

etwa §u geftatten, t>a$ geiftlicr/e ^erfonen, Abgeorbnete ber Socalbefyörben ober

menfcr)enfreunbtid)er Vereine unter fad)gemäf3en 9x,ftrictionen bie Bifitatoren

begleiten bürfen unb über baS (£rgebniß ein fummarifcfyeS ^rotocoll auftimer)*

tuen* AnberfettS foilte allen Beamten, Angeftellten, ^olt^ei^ienern §ur*ßflid)t

gemacht werben, ifjrer Dberbe^brbe periobifcl) einen fd)riftlict)en Rapport über

alle »onkogenen Berbaftungen §u erfiattem Diefe 9JJoitat3rapporte müßten

quartalweife einer r)öl)ern Befyörbe eingeliefert, oon biefer §ufamm eng eft eilt unb

jäljrlicr) t)on ber fjöc^ften 3ußt$* ober ^ottseibeljbrbe eine Ueberjtd)t berfelben

»eranftaltet werben.

4) £Bir tl)eilen nid)t ^u Anficht, t>a$ bie Abminiftratiüjufti$ tterwerftid)

fei; aber wir r)aben bereits (9fr. 2.) bie Anfielt auSgefprodjen, ba£ bie Ab*

miniftratbbeamten wegen 9frcr)tSüerte£ungen burd) 'üDfrfjbraud) ber Amtsgewalt

t>or ben ©ericfjteu oerantwortlid) fein muffen, wobei ber Dberbefyörbe freiftel)en

muß ben Befragten r>or ©erid)t §u »ertreten unb wegen allfälligen (Eingriffs in

bie (Eompeten$ ber abminiftratben Befyörbe, ben (Sntfdjetb beS (SonflictS burd)
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eine f)öcbfte Bebbrbe etwa ben Staatsrat!)) entfcfeeiben §u (äffen. 3)aS Ver*

l)ältmß unb Die geigen wären gan.$ anberS, als wenn bie Abminiftration baS

gerichtliche Verfahren oon Anfang unmöglich machen fönnte.

5 *Bei biefen Veftimmungen ift bie Selbftftänbigfett ber @erict)te uner-

läßliche VorauSfe^ung ; biefe fd) liegt mit 9?otl)wenbigfeit alte Eab tnetSjuftt^

ober Einmifdnmg ber abminiftratioen Vefyörbe auS ; ob bie 3namooibilität ber

Siebter ober periobifetje Erneuerung buret) oolfStr)ümlicf)e 2Bal)tbel)örben §roecfs

mäßiger fei, fycingt wob! oon ber @efammtr)eit beS StaatSorgantSmuS ab unb

bleibt oielleicfyt überhaupt problematifct). £>b bie 3urp ober in bemofrattfcfyen

(Staaten ein permanentes ©eriebt mit pertobifd)er Erneuerung ber 2!Jcttglieber

unb Appellation oor$u$ier)en fei, barüber finb wenigftenS in ber Sct)wei$ nad)

gemachten Erfahrungen bie Anfid)ten noefe geseilt Aber baS münblicfee unb

öffentliche Verfahren ift unbebingt notbwenbig. 2öir werben biefe gragen in

bem Abfdmttte öon ber Sufti^politif noeb befpreeben.

6) 9?iemanb barf feinem orbentlict)en ^Ric^ter endogen werben; aber wel=

cfeeS ift ber orbentlicfye Siebter ? Soll ber ©ericbjtSftanb beS 2Boi)norteS, ober

beS öerübten Verbrechens, ober ber Betretung (J. deprehensionis) einer ber*

fetben auSfdjlteftlicft, ober alle facultatio ^ur Anwenbung fommen ? Un$weifeU

baft finb Specialgericftte $u Beurteilung fd)Werer, inSbefonbere politifd)er

Verbrechen unb Anwenbung oon SobeSftrafen ober anberer fctjweren Strafen

aufs entfefeiebenfte $u oerwerfen, jumal folct)e meift abftcr)t(id) mit -iftictitjuriften

beftellt, oon ben fct)ü£enben gormen biSpenfirt unb beauftragt werben fcfyleunig

abjufprecben or)ne Appellation. 9cict)t Specialgerid)te in bem Sinne, weicher

l)ier mit btefer Be$eid)nung oerbunben wirb, finb gefe£üd) organiftrte @erid)te

§u Beurteilung gewiffer Elaffen bürgerlicher D?ed)tSfxreitigfeiten, 3. B. §an*

belSgericfyte. Auct) fonnen für ^Jtilitärperfonen unb ^iiitäroerge^en befonbere

©eriebte mit Eompeten$ oon größerem ober weiteren Umfange befielen, wofür

legielatioe ©rünbe angeführt werben fonnen. Uebert)aupt werben alle biefe

fünfte i)ier nur im Allgemeinen angebeutet als ©arantieen ber inbioibuetlen

greibeit; baS 9?ät)ere gehört in baS ®ebut ber Juftispolitif. 3)er aufgeteilte

abftracte Safj, an fict) $war einer ber wiefetigften unb gewölmlid) mit Empr)afe

proclamirt, forbert gewiffe 93iobifieationen; baS 2Befenttict)e ift, baß biefe nur

auS ©rünben ftattftnben, wetefte baS @efe£ sorgefeben t)at unb baß die An=

wenbung oon einer richterlichen Bet)örbe gemacht werbe. 3)ie grellfte Ver=

ie^ung beS ©runbfa^eS wäre bie Auslieferung eines Staatsbürgers an auS=

wärtige ©erlebte; oielmefyr foll bie AnÜage wegen eines auswärts burd>

biefige Bürger oerübten Verbrechens bä ben oaterlänbifc^en @ericr)ten oer^an=

belt werben. 933eber cReetprocität noc^ StaatSoerträge bürfen biefeS änbern.

2)ie Aufftellung oon ^riegSgerid)ten 51t Beurteilung oon 9Zid)tmilitärS

unb nicr)mu(itärifd)en Verbrechen unb oollenbS bie Verfünbung ober factifc^e
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2lnwenbung beS fogenannten Stanbrect)reS fann nid)t a!0 5luSnabme oon obi-

gem ©runbfafje betrachtet werben; fte ift baS traurige ©eftänbniß, baß ber

$ed)tS£uftanb aufgebort t)at , baß ber (Staat ftct) in offenem Kriege gegen feine

©egner befinbet. 3nbem baS ©tanbrecfyt an gewiffe Sßebingungen gefnüpft

unb oom ®efe£e ober ber fyötjern 33el)örbe gewiffe 93orfd)riften erteilt werben,

foll tjieburcb ber ,ftriegS§uftanb einigermaaßen gemifbert unb ben 2Bet)rlofen

unb Unfct)ulbigen einige ©id)ert)eit gewährt werben, foweit eS eben möglich ift.

7) (S'nblidt) finb bie *preßfreit)eit in QSerbinbung mit bem münblict)en unb

öffentlichen 93erfat)ren unb, wenn bie ^Rechtsmittel feine 5lbl)ülfe gewähren, bie

Sßefcfywerbe an eine ©tänbeoerfammtung ober eine oolfSoertretenbe Kammer

wirffame Mittel in fester Snftanj t>k oerfaffungS* ober gefe$wibrtge $er=

lejjuncj ber inbioibuellen greit)eit ttor ben $id)terftul)l ber öffentlichen Meinung

§u §iet)en. IBeibe bienen nict)t bloß bie förmliche $erle£ung ber inbioibuetlen

greifyett burcfy ®malttl)at, fonbern auci) ben 9JHßbraud) gefe£lid)er

SBefugniffe §u ttertyüten ober $u rügen.

§ 20. Von ber (£inf)eit ber 8taafsgeroaft ober Souoerämtäf ; oon ber Reifung unb

Trennung berfeföen.

@$mitttiemter, SWgem. m*?M. II. Stilett. II. (§a\>. § 64. «Rot* 1, § 70. 9lot. 1.

Scharia, 2). @t. u. 93b3.-~0£. I. %ty. I. (5ap. §§ 14—18.

Unfet £cmbb. I. £fyl. <Siaat6meta^tyjtf.

Ü)iefeS ^t)ema wirb oon allen Sehern beS (Staatsrechtes als eine ber

©runblagen, als bie nott)wenbige Einleitung beffelben befyanbelt, aber in ber

§lrt unb 2öeife ber 23er)anblung jeigt ftct) eine beinahe oerwirrenbe 2krfct)ieben=

tyit ber 2luffaffung unb ber Terminologie; ttieileicfyt fann man mit dttfyt fa=

gen, baß s3ftand)e fieb in ifyren 3lnftct)ten fetbft nid)t Kar geworben unb bafyer in

2Biberfprüd)e ober Snconfequen^en verfallen finb. 2) er ©runb In'eroon {wk

oon fielen anbern ibeologtfcfyen (Streitigfeiten) ift wot)l großenteils, baß man

nict)t bie 9cominatbeftnitionen als pofttioe pm ©runbe legt, fonbern ftct) mit

ber $orauSfe£ung täufct)t, als folge aus bem SBorte ein ^Begriff ober ein

2Kriom, ftatt baS 2Bort bloß als bie gewählte 33e§eic^nung eines Begriffes §u

nehmen. SBir legen bie £t)eorie Dtottccf'S sunt ©runbe, foweit fte bie 3lnafyfe

ber ^Begriffe enthält, ba biefer tiefbenfenbe *ßublicift ftct) r)ierin oielfact) als

9fteifter j\eigt; bagegen finb wir mit entfernt feine auS bem *Jkrtt)eiintereffc

gefcfyöpften Seljrfä^e oon ber ^olfSfouoeränität unb bem ©egenfa^e beS natür=

liefert unb beS fünftlict)en DrganS beS ©efammtwillenS §u aboptiren. (@iel)e

unf. §anbb. I. Zfyl 6taatSmetaol)t)ftf.) $on bem :politifd)en abgefet)en, fön*

nen wir aud) feiner $luffaffung beS *Rect)teS unb ber rid)terltct)en gunetionen

@f«er, £anb&. b. * traft, qßolitif. II. 8
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nic^t beiftimmen. [S. ftotted'S $ef)r6uc^ ber Slflgem. Staatslehre. 1830.

III. 3$I. ber Metavolitif. Pilgern. ®LM- §§ 25 ff. S. 45
ff.) £>iefe (Srörte*

rung gebort wefentlid) in ben allgemeinen £beil Der 3Serfaffung6lcf)rc / grenzt

aber na et) allen «Seiten an baS Svecietle Der verfcfyiebenen 'Staateformen unb

muß baf)er fyier möglict)ft in ben Scfyranfen DeS allgemeinen gehalten werben.

„Unter Staatsgewalt", fagt D^otted, „»erfreut man balb bie Summe ber

SBefugniffe, welct)e ber Staatsgewalt im wettern Sinne ,$ufter)en, balb baS

Subject, welcfyeS biefe 23efugniffe ausübt." (S)ie Staatsgewalt in ber objecto

ven unb in Der fubjeetiven SBebentung.)

I. Dbjectiv ift bie Staatsgewalt in Der Totalität il)reS 3nf)alteS

unb it)rer 9frd)tungen eine Einheit Durctj Den begriff, welcher buret) bie 3Dee

beS Staates beftimmt wirb; fte begreift alle $efugniffe, welche notr)wenbtg

finb um Den StaatSjwed ju oerwirflid)en; eine ®ew alt ift fte, wenn

man mit Dem 9fterfmal ber SBefugniß DeS 9£edjte3) auet) bie 9D?ad)t verbinDet,

welche ftet) auf bie ir)r $u ©ebote ffel)enDen geiftigen unb vr^ftfcfyen Gräfte ftü§t.

3n Dem ^Begriffe ber Staatsgewalt ift enthalten Die Souveränität, b. t).

Dag fte von feinem ^obern weber recötlict) noct) factifcl) abhängig fei; fowot)l

na et) 3nnen als nact) 2lufen ; als r) e i ( t g — als Tl a j e ftä t — wirD fte qualijt-

ctrt, weil bie it)r Unterworfenen unbebingt §um ©efyorfam verpflichtet ftnb, eben

weil fte fonft nict)t bie r) öd) fte wäre. 3n Der begriffsmäßigen (Sinr)eit ber

Staatsgewalt Totalität) werben oerfet)tebene Vermögen unb gu netto*

nen unterfdneben unb verfct)iebene § of)ettSred)te (Jura majestatica), welche

ftcr) auf eine Üftel)rljeit verfcfytebener iDbjecte be§ier)en. 3n erfterer §inftd)t

unterfct)eibet man bie gefe^gebenbe, bie voll$ier)enbe ©ewalt u. f. w. 3u fes-

terer £injtcr)t fvrict)t man von ber 3ufti$r)or)eit / ginanst)or)eit u. f. w. fDie

Unt er fReibung ber mehreren Functionen ber Staatsgewalt ift aber an ftet) $u*

näet)ft eine bloß begriffsmäßige, welcr)e feineSwegS mit üftotr)wenDigfeit bebingt,

baß biefe Functionen auet) äußerlict) unD factifet) getrennt feien, me bie Unter*

fcr)eiDung ber verfct)iebenen Vermögen DeS sDeenfct)en bie <5inl)eit ber *ßerfon

rtfe^t aufgebt. ?OZit £Recf)t bemerft *Rotted, baß eS irrig fei bie 9fter)rf)eit ber

Verrichtungen ber Staatsgewalt auf bie Analogie ber menfcr)licr)en Vermögen

$u grünben unb $. 53. bie gefe^gebenDe ©ewalt als DaS Xentvermögen, bie

soll$ier)enbe als DaS 2öitlenSvermögen auftufaffen. 5)ie gefe^gebenbe unb Die

voltyerjenbe ©ewalt äußern ftet) beibe buret) Slcte DeS 2öitlenS unb beibe follen

fyiefcet bie Vernunft unD Den Verftanb voaitm laffen. grägt ftet) nun, wie

viele Functionen begreift bie SMtigfeit ber Staatsgewalt, welct)eS ftnb bie-

felben, vok finb fte §u beftniren? — fo get)en wir mit D^otted, Wlofyl unb an*

Dem ^ubliciften ber neuern 3eit barin einig, ta^ bie von Montesquieu ver=

meintlicr) von ber englifd)en Verfaffung abftrar)irte , von Dem angliftrten

©enfer Detolme unb von SBladftone aDoptirte $rid)otomie in gefe^gebenbe,
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oott$iel)enbe , richterliche ©ewalt unflar unb unoollftchtbtg fei*). Olotted

will oon einer richterlichen ©ewalt nict)t6 wiffen; inbem er bie $icr)ter

als Experten, welche t>a£ !Rect)t bloß finben muffen, unb gleid)fam als

reine VerftanbeSwefen, als t>a$ lautere infallible Drgan beS an fiel) beftefyenben

D^ec^te^ betrachtet. $$ liegt in biefer Anfcbauung eine Art tton Abgötterei,

beren 3bol bie ©ericfyte finb, welche bie 2Birflid)feit beS geftenben 9^ect)te^ unb

feiner hänget unb bie richterliche 9)cenfct)lid)feit nict)t berüdftcfytigt unb praf=

tifd) §u mel)rfacf;en fd)äbfid)en ßonfequenjen , §. 33. $u ber Verwerfung aller

Abminiftratiojufti$ füt)rt , wie 90^0 rjl bemerft l)at. 3ßer bie DiecfytSpflege aus

bem Seben fennt, weif, wie fer)r rneleS beim 9fted)t3fpred)en oon bem fubjecti=

»en (Srmeffen beS 3^ict)terö abfängt; aud) ftnb bte wiberfpredjenben Anftd)ten

ber 5D^er)rr)eüen unb SJcinber^eiten in ben $icr)tercollegien unb bie anerfannte

9cotl)wenbigfeit ber ^Rechtsmittel ein einleud)tenber §Beweiö aud) für 9ctcr)t}urU

ften, baß bie Dritter feineSwegS infpirirte $riefter ber pernio unb il)re $nU

Reibungen fefyr oft auf baS sie volo sie jubeo gegrünbet finb. 9Jcan benfe ferner

an bie £obeSurtf)ette unb anbere fd)tt>ere (Sriminatftrafen, an bie liefen gerict)t=

liefert Verfügungen, §. 23. Arrefte, Sequefter, Verl)aft6 befehle. AuS allen bie*

fen ©rünben — aud) abgefefyen twn bem 3)ifafteriatbeSpotiSmuS, oon bem

teibenfcr)aftlid)en ©ebabren unb ber *Pattt)ettict)feit einzelner 9^tct>ter , wa$ wir

AlleS wäljrenb einer langen $eir)e tton 3al)ren in t>er(ct)tebenen Stellungen §u

beobachten Gelegenheit Ratten — muffen wir bie ibealifttfctje Anftcr/t *Rotted'S

verwerfen. @S fragt fict) alfo, ob bie Functionen ber ricbterlicfyen ®en>alt twn

benen ber abminiftratioen wefentlid) oerfct)ieben feien? 2Bir finb mit *Rotted

einoerftanben , baß fict) bie Itjätigfeit ber «Staatsgewalt nact) ber 93erfct)ieben*

l)eit il)rer Dbjecte in eine größere ober Heinere gafy üon ©liebern unb Unter*

abtrjeilungen §erlegen läßt. 9camenttict) verfällt t>k ritterliche ©ewalt in §wet

wefentlid) oerfct)iebene 3^eige, bie <Strafred)t3pfiege unb x>k bürgerliche 9^ect)tö=

pflege. $)ie erftere t)at in unfern ßutturftaaten pr Aufgabe bie <Strafgefe£e im

3ntereffe ber öffentlichen Drbnung unb Sid)erl)eit §u ootl$iel)en; fie l)at in

biefer 23e$iet;ung große 9ßerwanbt(ct)aft mit abminiftratioen gunetionen. Ü)ie

teuere hingegen wirb in ber Sieget nur t^ätig auf Anrufen einer ^ßartr)ei, um
bte *ßrioatftreitigfeiten §weier Untertanen p entfct)eiben (wo fein Kläger ift,

ba ift fein *Rict/tetj , otme baß f)iebei baS öffentliche 3ntereffe birect beseitigt

*) Socf e (Du gouvernement civiJ) fjatte bie gefe^ge&enbe, bie üoft$ief)enbe unb bie con*

föberatit-e ®etoatt unterfdjieben; unter ber feiern verfielt er bie (Souveränität in iljren 93e=

jie^ungen ju anbern 33ötfew unb «Staaten, bie r- ölferredjttidjen SSerridjtungen, fo baß feine

erecutioe unb conföberattoe ©etoalt Beibe §ufammen entsaften, roaö man geftöfjntidj ber r>olt=

jieljenben ©eroatt attein jufc^reibt. $ant (3fteta£f)i)f. Slnfangögrünbe ber 3ted)t$Ufyxe, § 45.)

t^eilt feine trias politica in bie ^errf (^ergemalt be^ ®efe£geber3, bie öottjie^enb e

unb bie red)t$fprecfyenbe ©ertoalt.
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wäre, auger irtfotr>ett e6 \i§ barum tjanbelt, burd) tiefe richterliche ^aswifcben*

fünft bte Selbftl)ülfe unb ba3 gaufi * ober gefyberecfyt §u vergüten. 3nfofern

aber ber 9^ict)ter präfumtio ©efeöe, bte it)m gegeben ftnb, anmwenben ($u voll*

§ie^en) t)at, ftefjt er mit ber abminiftratioen 93er)örbe, welche ebenfalls nad>

®efe|en »erfahren foll, auf gleicher £inie. SDlan lann bat)er bie richterliche

©ewalt ber gefetjgebenben unD Der ooll$ier)enben coorbiniren ober al6 eine

Unterabteilung ber le^tern betrachten.

9?un ift aber bie grage §u beantworten, wie ftci) bie gefe^gebenbe unb bie

ooltyerjenbe ©eroalt unterfct)eiben ? 3n Den conftitutionellen ;5ftonarct)ieen unb

in ben repräsentativen £)emofratieen ber ©egenwart befielen SanbftänDe, Slam*

mern, 3Solf^ait6fd)üffe, welche man häufig gefejjgebenbe Körper nennt, ober

benen \)k gefe£gebenbe ©eroalt $uftet)t allein ober in $erbinbung mit bem

gürften. @3 fommt nun vor, wie ^ottecf bemerft, t>a$ man bie ©efe#e beftnirt

al6 W von ber gefe£gebenben Serfammlung erlaffenen 33efct)lüffe unb auf

foldje Seife ftct) im 3üfel brer)t» (®efe£geber ift t>k pr)tyftfct)e ober mtyftifcfye

$erfönlid)feit, welche competent ift ©efejje §u erlaffen; ©efe#e ftnb bie 23e*

fdjlüffe ber gefeögebenben Serfammtung.) 2)a3 @efe$ im @egenfa# einer ab=

miniftrativen Serfügung ober eines richterlichen (SntfdjetbeS ift eine von ber

§uftänbigen 53ef>örbe al3 verbinbtict) ertaffene allgemeine Serorbnung für eine

gan^e Kategorie lünfttger barunter $u fubfumirenber gälte, nicfyt für einen

concreten gall unb of)ne 9?ütfwirhmg, eine allgemeine für alle Siaatöangerjö-

rigen gültige 93orfct)rifr, bamit 3eber ftct) banact) richten, Darauf berufen fann.

9hm ergibt ftd) aber, bap bie fogenannten gefejjgebenben Körper beinahe überall

(auger etwa in bem imperialifiifct)en granfretcfy nict)t blo£ ®efe£e allgemeinen

3nt)atte für fünftige gälle erlaffen, fonbern aurf) viele 23efct)füffe verfct)iebener

Art über vorliegenbe concrete gälle, unb X)a$, wo Ue fogenannte partamenta*

rifct)e Regierung gefct)id)tlictj ine* £eben getreten ift, bie fogenannte gefe^gebenbe

Serfammlung bie gefe£gebenbe unb abminiftrative ©ewalt vereinigt» Aber

auct) in Staaten, wo man großen 2Bertf) auf bie Trennung ber ©ewalten legt,

ftnb gleict)wot)l ber gefe^gebenben Serfammlung manche wichtige abminiftrative

Stete refervirt, §. 23. bie 23efefcung ber t)oc^ften Stellen ober gewiffer Aemter,

bie @enet)migung be3 93oranfd)tagee, t>k Prüfungen ber Staat3rect)nungen,

(Sntfd)eiDungen in wichtigen potitifct)en Angelegenheiten, 5$orfct)riften allgemein

nen3nr)alt3, welchen aber rüdwirfenbe jtraft auöbrüdlict) ober nact) ber

9?atur Deö 3nt)alt6 §ufommt (wetct)e Dann auct) © efe£ e genannt werben), bte

(§ntfct)eibung über gewiffe Anfragen u. f.ro. Umgefet)rt ftnbet ftct), baß auct) bie

93er)ötbe, welct)e man bie votljiefyenbe ober abminiftrative nennt, 2$orfct)riften

allgemeiner Art für fünftige gälle ertäft, tljeilS proviforifet) in bringenben

gälten, tr)eilö um bie Anwenbung abftracter $orfct)riften, welct)e bie gefefcge*

benbe 23et)örbe erlaffen l)at, buret; nät)ere 33eftimmungen §u vermitteln* Wlan
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fann folct)e Verorbnungen f*Reg(emente, £)rbonnan$en) ber üoU^tefjenben 33e-

Ijörben entweber al6 wirflicfye ©efefce auffaffen, fo baß eine relative legislative

(Sompeten$, ober — wenn biefe bestritten wirb — ein (Singriff in bie gefet$ge=

benbe ©ewalt an$unel)men ift, ober man fann fte unter ben ^Begriff ber 95ott=

§iel)ung unb Verwaltung fubfumiren, infofern baburd) nid)t ein ©efeft gefc^af*

fen, fonbern nur bie 93olt$ief)ung beS @efe£eS vermittelt wirb. £e$tereS ift

entfct)ieben baS richtige, wenn bie Verorbnung nid)t eine 93orfcr)rift für alle

Bürger, fonbern nur eine 3nftruction ber SBebörbe für ir)re untergeorbneten

Beamten ift. ^Benjamin (£on ftant (Principes de politique) §är)lt folgenbe

©ewalten auf: 1) le pouvoir royal ; 2) le pouvoir executif; 3) le pouvoir

representatif de la duree (eine $airSfammer) ; 4) Je pouvoir representatif

de Fopinion (93olfSfammer) ; 5) le pouvoir judiciaire. 2Öär)renb beS 3uli*

fönigtfyumS würbe ber Sa# aufgeteilt: »le roi regne mais il ne gouverne

pas«; waS jebenfallS vier ©ewalten bebingt.

SBäljrenb nun manche *ßuMiciften bie 93offfommenr)eit beS StaatSmect)a=

niSmuS barein fe£en, 1>a$ t>ie 3 Staatsgewalten (nact) ber vulgären

Sricfyotomie) getrennt unb burct) baS ©leict)gewid)t berfelben ber 33eftanb

beS ©an^en bewirft werbe, behaupten anbere woljl mit iftecfyt, baß bie abfolute

Trennung unauSweid)lict)e ßonfliete erzeuge, baß baS @letd)gewid)t baS Stoden

ber 9ftafd)ine §ur golge Mite, baS Uebergewid)t einer ©ewalt aber $um 2)eSpo=

tiSmuS führen würbe. Tlan fcfcließt bat)er aus ber begriffsmäßigen (Sin*

r)eit ber Staatsgewalt [in tl)rer Totalität) unb auS ber (Sinfyeit beS Staa=

teS, baß bie (Staatsgewalt nur im £enfen ftc£> nad) it)ren verfdjtebenen

Sleußerungen einteilen laffe, in ber 2öirf lid)feit aber, wenn nid)t 2lnar=

d)ie eintreten foll, bie (S in r)
eit berfelben ftattftnben muffe, baß eine pr)tys

fifcfye ober mtyftifdK *}3erfönlicr)feit gürft ober Sanbgemeinbe) bie ge=

fammte Staatsgewalt concentrirt unb bloß einzelne £l)ätigfeiten belegirt ; eine

£er)re, welche ebenfowofyt vom Stanbpunfte ber QSolfSfouveränität als nacr)

bem monard)ifct)en *ßrinäp aufgefaßt werben fann, aber in ir)ren (Sonfeauenjen

$um Despotismus ober $ur Dcfclofratie füfyrt ; eine gemäßigte SSerfaffung ift

nur möglicr) burct) bie Selbftftänbigfeit unb 2luSfct)eibung ber legislativen unb

ber richterlichen ©ewalt von ber votf$ier)enben ; wor)l aber forbert bie (§inr)eit

beS Staates, baß eine ^acfyt Vorlauben ift, welche etwaige (Sonfiicte ober ?ReU

bungen vergüten ober erlebigen fann, weld)e baS ©an$e $ufammenf)ält unb in

außerorbentlict)en gällen , wenn eS ftd) um bie Rettung ber Selbftftänbigfeit

beS Staates ober ber gefetlfcr)aftlicr)en Drbnung fyanbelt, auct) mit außeror-

bentlicfyen Mitteln unb erceptionellen s3ftaaßnar)men , unber)inbert burct) gor=

men bie 2)ictatur üben fann. »Suprema lex est salus populi.« SBenn bie

SBerfaffung auS tr)eoretifd)er $ur$ftd)ttgfeit biefe eventuelle 9?otl)wenbigfeit

nid)t vorgefer)en l)at, ober vielleicht weiSlid) nid)t in 3luSftd)t ftellen wollte , fo
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mu^ jte bei eintretenden gälten anerfannt unb banacb gefyanDelt merken, bamit

ntct)t Der gorm wegen baS 28efen 51t ©runbe ger)e.

33 gL Sühnt, ©itdjtt. § 33.

WcM, 3ufit^ctitif, § 38. 3. 624
ff.

§ 21. II. 35 n Der fuBjecttöen Trennung ob et Xb eilung ber Staatsgewalt.

SSI an nennt ben 3nl)aber, 23efi$er ber Staatsgewalt Die $egie=

rung im weitern Sinne — wie man mit liefern 2ßorte aueb Die 2luS Übung
ber Staatsgewalt bezeichnet.

SSknn eine pbwifebe oDer mt)ftifcr)e
s41erfönltd)feit mit 501 ad) tu ollf om=

menbeit auSgerüftet (abfolut ift, fo baß weber Trennung nod) £beilung ber

Staatsgewalt ftattfinbet, fonbern ein ^utofrat ober ;DemoS alte Steige ber

Staatsgewalt befißt unb feftbält, inbem er ganz nad) feinem belieben bie 9te*

gterungSgefdwfte , welche er nict)t felbft unmittelbar beforgen !ann ober will,

an Kollegien oDer *£erfonen überträgt, welche aber ftetS öon it)m abhängig

bleiben unb feinen befehlen unterworfen ftnb, weichen er jeDer^eit bie erteilte

SBottmadbt wieber entheben fann, fd) ließt biefe Sftacbtoollf ommenr)eit

beS £> errfcberS an fieb Die 3beebeS Rechts ftaateS nid)t aus, wenn

anerfannt ift , baß bie Staatsgewalt, obgleich ungeteilt, Doch feine un=

umfeb raufte, fonbern butdj ben StaatSjwecf unb bie inbioibuellen greil)eitS=

reebte begrenu unb verpflichtet ift, im Sntereffe Der ®efammtr)eit zu regieren.

SJber ®efd)idne unb 9J?enfcbenfenntniß letyrt, baß ber 2lbfolutiSmuS ber 9Jcä=

ßigung, welcbe ber begriff beS 9tecb)tSftaateS forbert, nid)t fär)ig ift, weil

derjenige ber 2llleS fann, waS er will, leicht mer)r will als er foll, ba bie %cu

benfebaften unb ber (SgoiSmuS ftärfer ftnb als baS *ßflid)tgefür)l, ber Regent

als Sftenfcfc in feinen (Einjidjten befcfyränft ift, burd) feine Sd)tneid)ler unb

©ünftlinge getäufd)t unb mißbraucht wirb, unb weil ber Samuel ber sJJ?ad)t*

oollfommenl)eit, Die ©ewobnbeit unbefcfjränft 511 gebieten, glüdlicfye Erfolge,

— aueb große ©eifter mit Scbwinbel ergreifen (5lleranber ber ©roße, 9fopo=

leon . Sehr gut bemerft Dfotted, baß eine abfolute 3)emofratie nid)t einmal

derjenigen Scheu oor bem Sittengefeße ober ber öffentlichen 50ceinung fär)ig

ift, welche ben 2lntofraten mehr oDer weniger in Sd)ranfen r)ält, weil eine

m^itifebe *ßerfon als foid)e weber SBerantwortlicfyfeit noct) $fiid)tgefübl bat, bie

reduliebe ober fittlicbe DMponfabilität ber (Einzelnen ncr) auf nichts rebucirt;

bieS ift ein »£)auptgrunb, warum oiele bie (Einzelricbter ben 9iict)terco(Iegten

oorjiehen. 3e zahlreicher aber bie 9Jcitglieber einer mr)ftifcben ^erfönlicbfeit —
alfo eines SBolfeS mit bemofratifeber Q3erfaffung — finb, befto imperceptibler

unb unwirffamer tie ^Rewonfabilität Der (Einzelnen. 2ßenn einem antofrattfet)

ber)errfcbten 53olfe baS ©lud zu Xfyäi wirb, baß ber 5(utofrat ein eminenter
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©eiftift, weld)er mit unermübeter $r)ä'tigfeit, ©cfyarfblid, ^oltenbeter 9Jlen=

fdjenfenntnitj, dcbtc DMigiofttä't unb Menfcfyenliebe, b. I). Sugenb üerbinbet, fo

ift biefeS ein glüdlid)er ßn\aü f liefet §u hoffen, nad) allen $robabititciten nid)t

möglich, baß feine 9?ad)folger ifym äf;nlid) fein werben. ^ouffeau, Contr.

social 111. 6. Sind) bie gnten (5igenfd)aften mittelmäßiger gürften werben burd)

ifjre (Schmeichler unb ©ünfttinge mißbraucht, oft in baS <Sd)limmfte verfer)rt.

2lber ntc^t minber gefäfyrfid) nnb fcfytimm ftnb in ber 2)emofratie bie $ol!S*

fd)tneid)ler. Aristot., Polit. IV. 10. Man fönnte einwenben, baß baS $olf

ftd) nid)t werbe betören [äffen feinem eigenen Sntereffe $uwiber $u fyanbeln

;

allein ber tbeale ©efammtwille, welcher nad) $otted ber war)re (Sou=

verän unb feiner 9?atur nad) unfehlbar ift, wirb burd) ben Tillen ber

9JI e t) r I> e i t beS 93oIteS, welchen *Rotted für baS natürliche Organ beS

©efammtwillenS erflärt, oft fer)r übel refcräfentirt , weSfjalb Oiotted felbft an*

beutet, t>a$ eS in ber $flict)t beS fünft liefen Organa (ber Regierung) liege

ben 33ertrrungen ber Mer)rr)eit beS SßolfeS entgegenzutreten unb bie *Red)te

ber unterbrüdten Wlimerfytit , bie 3ntereffen ber fünft igen ©efd)led)ter

unb bie t)ö l) er n 3ntereffen ber Qtivilifation $u vertr)eibigen.

Mit einem 2Borte, ber £1 bfolutiSmuS in biefer ober jener gorm
ift in ber SBirflicfyfeit mit bem 9izü)t$ftaatt unvereinbar ; bieS wirb von ben

einftcfytigen greunben ber Monarchie, wie von verftänbigen D^epublifanern an=

erfannt. Man ift feit Montesquieu wieber §u ber (Stuftest gefommen, baß eine

burd) ^t)etlun9 ober Trennung ber ©ewalten gemäßigte ober buret) S3erbinbung

ber brei (Elemente — beS monard)ifd)en, ariftofrattfcfyen, bemofratifd)en — ge=

mifd)te 33erfaffung ber abfotuten Monarchie ober 2)emofratie vorjujierjen fei,

wie fdjon von SlriftoteteS unb (Sicero gelehrt würbe. ^Ronffeau, Contr. soc.

III. 7. 3)ie grage ift nur, wie bie Trennung ber ©ewalten §u organifiren ober

in welchem Üßetfyältnijfe unb in weld)er SBeife bie focialen unb Volitifcfyen (Sie*

mente §u verbinben feien, welchem ber überwiegenbe (Sinfhtß gebühre,, was

aber nid)t in abstracto beantwortet werben fann, fonbem nad) Maaßgabe ber

gegebenen 3^ftänbe §u beurteilen ift. (5 er)r richtig bemerft *Rotted, ba$ hei

Montesquieu eine logifd)e 93erwed)fetung ftattfinbet, ba er unvermerft ben brei

(Staatsgewalten, welche er annimmt, bie brei focialen Elemente (Monarchie,

Slriftolratte , 2)emofratte) unterfd)iebt; in ber 393trf(id)feit aber ift biefeS 3Ser=

fer)en nid)t groß, einmal weil in (Snglanb, weld)eS er als Mufterftaat vor

klugen l)atte, bie §wei an fid) verfd)iebenen 3)reil)eiten im 2Befenttict)en $ufam=

mentreffen, bann aber weil eine Sfyeilung ber ©ewalten am ^wertmäßigsten auf

bie von Montesquieu unb fd)on von Sode angebeutete Söeife $u bewerfftelli=

gen ift. (§S ift fcfyon oben § 20 gefagt, baß eine fubjectivevöUige Tren-

nung unb @leid)gewid)t ber ©ewalten weber jwedmäßig nod) unausführbar

fei; von ben neuern ^ubliciften ift nad)gewiefen , baß bie von Montesquieu
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berounberte englifcf)e Q3erfaffung in ber 2ßirf(td)feit nid>t auf ber Trennung,

fonbern sielmefyr auf ber Teilung ber ©eroalten berufet; bie gefe#ge*

b e n b e © e n> a ( t beS Parlamenten wirb »on Jtbmg, £)berr)au6 unb Unterhaus

gemetn(d)aftüct) ausgeübt, fo bag jeber ber bret gactoren fetbftftänbig baju

mitvoirft unb gegenüber ben ^roei anbern gleicfyfam ba6 $eto befttjt; baß eö

aber ein 3trtr)um roare, baö Unterhaus a(6 roirflicfyen *Repra'fentanten ber De*

mofratie $u betrauten, ift befannt. Die üoÜ§te^)ent>e ©eroalt wirb ausgeübt

$um £r)ett tton ben üÖMntfiem a(6 nominellen Wienern be3 Königs, aber unter

üielfac^er üftitroirfung anberer gactoren unb ftrenger Sontrole be£ Parlaments;

bie richterliche ©eroalt ift ebenfalls geseilt $roifd)en ben t>on ber Jtrone ernann=

ten aber felbftftcmbigen $id)tern, ben grieben6rid)tern ber @raffct)aften, marn

d)er(ei anbern ©ericfytSberjbrben unb ben @efd)roornen, roe(d)e man a(S 3SolfS-

repräfentanten betrachten fann, aber feineSroegg at$ Vertreter ber Demofratie.

Die $r)etlrtar)me üerfd)i ebener gactoren an ber Ausübung ber (StaatSße*

walten , öerbunben mit einer geroiffen Trennung berfelben , o r) n e % u f r) e=

bung ber (E>taatSeinr)eit, ift bie Slufgabe ber Serfaffungepolitif, roeld)e

je nad) ben concreten 2krr)ältniffen auf serfctjiebene SÖeife $u (Öfen ift, unb,

roenn bie beftefyenbe Drbnung ben 23ebürfniffen nid)t entfpridjt, roo immer

mög(ict) auf gefe$ftcf)em SÖege burct) roeife Reformen angeftrebt werben foü*

sRotted, inbem er bie abfolute Trennung o erwirft unb ftd) für Teilung er*

Hart, tabä aber feine £ef)re ber 2Mföfom>eränitcit feftfeält, will, bafj ba$

*Bo(f einen $f)eÜ ber ©taat^geroalt einem fünft liefen Organ be3

SBolfSwillenS (einer Regierung} burcr) Delegation übertragen, einen

£r)eü berfelben aber ftet) \db\t §ur unmittelbaren Ausübung referoiren fotf,

in gorm einer buret) allgemeine (5timmgebung gewägten Sfcepräfentattort ober

ber üorbe^attenen ©anetion ober beö QSeto unb burcr) @efd)Wome*% Dabei

unterfdn'ebt er bem ibealen © efammtwiüen fein natürlichem Drgan

berfelben, um eS bem fünft (idjen fber Regierung) gegenüber $u ftellen, will

aber boct), baß bie Regierung ftarf genug fei ntcfyt nur ben (feinen, fonoern

aud) bem irregeleiteten ober momentan aufgeregten ^Bitten ber Wlzhxfytit be3

Q3olfeS im Jntereffe be3 *Red)te3 unb ber feöfeern ©üter §u wiberfteßen. tylan

*] SSerfc^ieben Pon ber Sluffaffung ber ©efdjtoornengeridjte aU *BolfSreptafentation ges

genüfcer ben föniglict)ett Sttcfytern ift ber ©ebanfe, $um vScfyuße be6 33olfeä gegen ben JDifajie«

riatbeäpetigmus ber Suritfen^unft bie germanifdjje ©eridjteperfaffung auf jeitgemäfje SBetfe

burep. f a d) f u n b t g e 9£ i rf) t e r , aU ©ireetcren unb 3njtruction3ricpter unb 9£ecf)t6fpred?ung

(Sftedjigjinbung) ber 6eft|enben 9lctiö6ürger aufö neue ins 2e6en ^u rufen. 2)er 33erfaffer ^at

per 25 Satjren in einer SWonograp^ic btefe 3bee junä^ft für bie fc^wei^erifc^en Sßert)dItnifTe

entwicfelt unb irirb in ber Sufti^pclitif barauf jurücffcmmen* 2)a^ hierin jugleid) auc^ eine

©arantie gegen ffiittfür^crrfc^aft läge, iji flar» 2)cc^ iji eg nirfjt eine (Smcmaiien beö „natür-

lichen Crganä/'
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ftefyt in meiere Sßiberforüdje eine fd)o(aftifd)e Sfyeorie einen ebeln Wann oer=

toiäüt

§22. 1?on bem Etn/TufTe bes <ge6tetsumfanges , ber ^eobderung unb ber rairf§fri)aft=

fielen TTerpftniffe ber Staaten auf hie TJerfaflimgspofitift.

Rousseau, Contr. soc. III. 1. »Iln'y a qu'un bon gouvernement

dans un etat: mais comme mille evenemens peuvent changer les rapports

d'un peuple, non seulement differens gouvernemens peuvent etre bons ä

divers peuples, mais au meme peuple en differens temps. « III. 8. »Que

toute forme de gouvernement n'est pas propre ä tout pays. La liberte

n'etant pas un fruit de tous les climats n'est pas ä la portee de tous les

peuples. Plus on medite ce principe etabli par Montesquieu, plus on en

sent la verite; plus on le conteste plus on donne occasion de Fetablir par

de nouvelles preuves. « III. 4. »On a de tout temps beaueoup dispute sur

la meilleure forme de gouvernement, sans considerer que chaeune d'elles

est la meilleure en certains cas et la pire en d'autres.

«

I. (Sin flu ^ ber ©rofje be6 ® e&ietöumfcingeö unb ber 93ettölferitng.

SRouffeau (Contr. soc. III. 1. u. 2,) beweift mit Setzen ber Sfftatfye*

matif unb ber sßfycfyologte, baß in gleichem 53err)ältntffe wie ber ©ebieiSum*

fang unb bte Seoölferung größer tft, bte Regierung in wenigere §cmbe con*

centrtrt werben muß. SDte (Staatsgewalt, als bloße Wlafyt, tft ftetS gleich ber

Wlafyt beS Staates fetbft, über welche bte Regierung btSpontrt unb welche [$wax

ntd)t in genauem $err)ältmß) größer ift in einem Staate »on größerem ®ebiete

unb größerer Sßeoölferung ; biefe ^ftacfyt ift baS Mittel, um baS 33olf als @e*

fammtfyeit ber Untertanen $u befyerrfcfyen* Sie wäcfyft aber mcr)t in gleichem

*Berf)ättntß wie baS $u be^errfd)enbe 93olr\ 3Me bloße 9ftad)t an f i cf> ift

aber nod) nid)t bie gärige, wtrffame) Staatsgewalt; fte muß burd) bte

(SnergiebeSSSülenSin Xfyatiateit gefegt werben. 3)er Sßtüe ber $egte=

rung tft um fo energtfcfyer , je fletner bie ßafyi ^ex fyerrfcfyenben *ßerfonen. 3k

einer SBerfammfang , welche regiert, l)at jebeS 9Jlitglieb berfelben fein inbnn=

buetteS 3ntereffe unb Meinung, burd) welche bie (Energie beS ©efammtwittenS

gefd)wäd)t wirb; in einem (Siri5e(r)errfcf)er ift bie Energie beS SßtllenS am

größten, weil bte inbirnbueüe unb bie öffentliche 9£id)tung beS 2ÖtlknS tbenttfer;

jtnb. 3n ber reinen -Demofratte tft bie Staatsgewalt am (d)wäd)ften, weil jeber

Bürger als 3nbioibuum einen geringen Slntfyetl an ber 5U?ad)t unb an bem

©efammttntereffe v)at, gegen welchen (ein *ßrioattntereffe weit überwiegt 3e

größer alfo ©ebiet unb 23eoölferung ftnb, befto mefyr muß bte Staatsgewalt in

wenigere £änbe concentrtrt werben. $>teS ift um fo notwendiger, als ber
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@efct)äft6gang 5af)lreid)er (SoHegten fefyr fcfylevpenb ift, wäfyrenb in großen

Staaten bie 2)ringlid)feit , 9J?enge unb 2ßid)ttgfeit bei* ©efcMfte rafebe (Httte

fcbließung unb ^anblung forbert. Slllerbing» t)at bie abfohlte Sftonardne eine

bebenflid)e Seite, unb e3 muß bafyer bie AuSgleidmng ber beiben Momente,

9?otr;wenbigfeit ber (Energie unb raffen (Srlebigung unb Mäßigung beS SDftß:

braud)3 ber @in$ell;errfd)aft angeffrebt werben. 2luf ber anbern (Seite ergibt

ftd), baß in einer SDemofratie ober conftitutionellen 9J?onard)ie ber Antbeil

jebeS SlctivbürgerS an ber (Souveränität (volitifeben greir)eit
y

in eben bem

CBerbättniffe Heiner wirb als bie 53evölferung an j$aU zunimmt. 3n einem

(Staate, welcher 10,000 5htivbürger fyat, ift ber Anteil eines jeben == 0,0001,

wäfyrenb bie (Staatsgewalt mit il)rer ganzen Wlafyt auf fyn als Untertan

brüdt. ü)ar;er ip nact) ben vft)d)ologifd)en ©efefcen ber ©emeingeift in großen

(Staaten geringer, bie 9Jcad)t beS (SgoiSmuS ber Snbivibuen größer. 5Öiit bem

©emeingeift ift nict)t §u vermed)feln retigiöfer ober :poIittfcr>er ganatiSmuS, wel*

d)er auSnarjmSweife bie ganje SBevölferung großer (Staaten ergreifen fann.

Offenbar ift bie ©röße ber SBevötferung in £inftd)t beS S^epräfentattt?-

fvftemS unb ber volitifd)en 2ßaf)len von folefrer 3Bid)tigleit, baß fief) banad)

gan$ verfcfyiebene SBebingungen unb DMultate ergeben. (Sine über bie roicfctig*

ften politifcfyen Angelegenheiten — allein ober unter $)iitwirhtng anberer gacto*

ren — entfd)eibenbe 93erfamm(ung muß immer auS einer geroiffen ^af)i Wliu

glieber beftet)en
; für biefe 3ab>l gibt eS ein -äftarimum unb ein Minimum,

welcfteS fiel) $war nict)t abfolut in 3iffern / aber approximativ aus ©rünben ber

3wedmäßigfeit beftimmen lägt. 3ft bie 3a!)l §u groß, befielt bie SSerfammhing

auS beiläufig 1000 ober mefjr Sötfitgliebern , fo nimmt jte ben tumultuarifd)en

(Efyarafter einer 5MfSverfammhing , eines $olfSl)aufenS an. 2)iefeS t)at bie

@efd)id)te ber fran$öftfd)en Gonftituante unb beS 9?ationalconventeS bewiefen,

unb eS ift auS Innern ©rünben als unauSweid)lid) §u erfennen; burd) ein

$af)lreid)eS Aubitorium werben "oic Diebner aufgeregt, burd) W (Soncurrenj vieler

Dfabner, welcfye ftet) befämpfen, mld)e fid) §u überbieten fuct)en, bilben ftd) $ar-

tbeien unb gactionen; bie 9ftebrr)eit, welche immer auS ben fct)Wäd)ern @ei=

ftern unb (£tjarafteren beftefyt, lägt ftet) burd) eine 9flinber$ar)l ber r)eftigften

unb rüdftcfytSlofeften bel)errfct)en; bie Sftaffe ttfytyt ftet) burd) il)re große 3a^5
(SnttjuftaSmuS , ganatiSmuS ergreift viele ©emittier, Anbere bef)errfd)t bie

gurd)t, unb fo ift eS ber 3ufa^ unb *>ie £eibenfct)aft, nict)t Ue befonnene 3MS*

tuffton, welche ben ($ntfct)eib herbeiführt. Ü)iefeS r)at ftd) fogar gezeigt hei

SSerfammlungen, roelct)e nur 4—600 9D?itglieber §är)lten. 33ei einer fel)r §at)T=

reichen 53erfanunlung !ommen nod) äußere materielle (Scf)roierigfeiten r^inju;

bie a!uftifct)en ^inberniffe mad)en eineS^ebnerbü^ne notl)roenbig, roeld)e manche

einftd)tige, rool)lgefinnte 50Zitglieber auS (Sd)üct)ternl)eit ober 33efcr)eibenl)ett,

ober wegen (Sd)wäct)e beS DrganS ntct)t befteigen mögen, n>är)renb bie feden,
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leibenfcfyaftlicfyen, eiteln oft barum fämpfen, ftd) bälgen, gür ben ^räftbenten

unb feine 5lfftftenten ift eS fdjwierig bie 9frir)e unb gehörige Drbnung $u

l)anbr)aben; ber @efd)äft6gang ift fd)leppenb, wegen ber großen 3^r)( 'Derjeni:

gen, weld)e au6 biefem ober jenem SÜtfotb als [Rebner auftreten wollen. 9ftan

mochte behaupten, baß folcfye in granfreid) gemachte Erfahrungen bem franko*

fifcfyen Dfationalcfyarafter jujufcfereiben feien ; aber bie Vorgänge in granffurt,

2Bien, Berlin beweifen, baß $t$ali$t£ in ü)eutfd)(anb eintrat, jumal aud) bie

oben angegebenen Urfadjen nicfyt mit bem 9?attonald)arafter §ufammenl)ängen.

2Öir fe£en alfo, baß eine $akl von 1000 s3ftitgliebem einer conftituirenben

ober legislativen Verfammlung ba6 9Jkrimum beö ^liläfftgen, ba3 5(eußerfte

unb barüber ift.

Ebenfo aber forbert i>a§ SÖefen einer folgen Verfammlung , baß fte nid)t

§u flein fei. (Sin au3 wenigen üfttrgliebem beftebenbeö Eollegium eignet ftd)

als Voll§ier)ung0au3fd)uß , aber nid)t §ur Entfcfyeibung in le|tet 3nftanj über

allgemeine Sntereffen, ba unter Wenigen ftd) leicbt ein all§u intime^ Etnoer*

ftänbniß unb (Sonberintereffe erzeugt; bie ©efd)äfte fönnen rafd) erlebigt wer*

ben, aber or)ne oielfeitige Erörterung, obne ba6 3ufatnm€nw>itfen ntannicr)fad)er

jtenntniffe unb Vertretung ber t>erfd)iebenen Jutereffen. 2lud) ift eine fold)e

auS Wenigen befrebenbe Verfammlung nicfyt geeignet ber öffentlichen Meinung

ober ber Regierung Sichtung einzuflößen. 9ttol)l (^ßolitif A. IL) refunürt ftd)

bar)in: „feine beratf)enbe Verfammlung, aud> be3 größten belebe &, follte

über 250—300 s)J?itglieber r)aben; eö wäre babei aud) ber Vorteil, Daß bie

3öar)len weniger nact) $ird)tf)urm6*3ntereffen gefd)ef)en unb auf bloß örtliche

S3erür)mtt)eiten fallen würben." 3)iefeS geljt wol)l §uweit, ba in normalen

3uftänben aud) eine Verfammlung öoh 400—500 9)?itgliebern Ui einer iwed-

mäßigen ®efd)äft£orbnung ganz gut, wenn aud) ntd)t fefyr rafd), btScutiren

unb entfcfyeiben fann, ol;ne einen tumultuarifct)en Ef)arafter anzunehmen ; unb

man wirb nid)t behaupten wollen, t>a$ in granfreid) ober in anbern großem

(Staaten bie 2)orfmataboren ober bloß örtlid)e S3ernr)mtl)etten bie VolBoertre-

tung bilben , wie btefe3 freilid) in ben Eantonen ber (Scr)wei* ber galt ift unb

in ben fteinen beutfd)en Staaten ber gall fein mag. 3Bir möd)ten bie Safyi

tton (beiläufig) 400 sJ>J?ttgtiebern al3 ba$ i9ftarimum unb üon 100 al£ baö

Minimum annehmen. 2Bäf)renb ber 3uliregierung beftanb bie franjöftfcfye

Chambre des Deputes au3 459 SOJitgliebern unb im ©anjen ergaben ftd)

I)terauö wär)renb beinahe §wet 3af)t5efynten feine großen Uebelftänbe. SRaubot

(Grandeur possible de la France. Chap. X. §§ 1. u. 2.) will eine Chambre

des Departements tton 240 unb eine Chambre des Communes £>on 360 9J?it*

gliebern, je 1 auf 150,000, refpectioe 100,000 (Seelen ber SBetfölferung. Ü)aö

granffurter Vorparlament entfdueb ftd) für ba3 Verfyäftniß »ort 1 : 50,000

Einwohnern, \v>aö für fämmtlicfye beutfebe (Staaten, Defterreid) mitbegriffen,
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eine Vermmmlung von S16 s3ftitgliebem gebilbet fy&ttt. Der reifere Eintrag,

mldm 1 : 70,000 vorfd)lug, l)ätte jene 3abl auf 576 rebucirt. 3n 2Birflid)-

fctt traten t>en 18.9ftai 1848 ungefähr 400 9ttttglieber gufammen. Wlan wet§,

rote ftürmifd) e3 in btefer Verfammlung , weld)e eine bebeutenbe j$at)i ber ad)*

tunggwertr)eften unb einttdjtevoüTten SRänner jäblte, verging, greilid) war de

mitten in ber rjeftigften revolutionären Aufregung gerodet worben unb bte

ertremften Stoolutionemänner überwältigten bie gemäßigten liberalen, von

voe(d)en viele ben gorberungen ber Waffen zuviel Redutung trugen, tfyetlS um

md)t alten (Sinfluß §u verlieren, tr)eil£ um fid) auf bie Üftaffen gegen bie ge*

fürchtete Reaction unb gegen vk renitenten Regierungen $u fiü£en. Ueberfyaupt

roar t>ie (Stellung jener Verfammlung feine normale; bie 3<*l)l vou400 wäre

an ftd) nid)t abfolut nad)tr)eüig gewefen. Der preugtfc^e $eid)3tag, welcher

am 22. sJftai 1848 $ufammentrat „pt Vereinbarung ber preuß tfdjen Staat3ver-

faffung" jft^lte etwas über 400 -DJfttglteber. -Die Umfiänbe unter welchen er

gewählt würbe, feine 3ufammenfe§ung , feine prob lemati(d)e (Stellung waren

gmtg bie gleichen wie beim granffurter Vorparlament ; bal)er !ann au6 bem

Verlauf beffelben ebenforoenig über l>a$ 3afytervozifyäUn\$ gefolgert werben.

Der öfterreid)ifd)e Reisetag, welcher am 22. 3u(i gleichen %af)xc$ eröffnet

würbe , $f)lU nid)t völlig 300 Ü^ttglieber ; aber er würbe mitten in einer die-

volution gewählt unb $ur £r)ätigfeit berufen, al6 bereite alle gefe$lid)e £)rb=

nung aufgelöft war unb btScuttrte unter bem ©influjfe ber revolutionären (gar*

tr)ei unb 5lngefid)t3 ber ungarifcben 3nfurrection. 9focr) ber granffurter 9^eict>^=

verfaffung follte je auf 100,000 Seelen ober auf eine 23rud)$af)( von 50—
100,000 ein Slbgeorbneter erwäljlt werben, \x>a$ eine Verfammlung von bei-

läufig 400 SDfttgltebern geftellt f)ätte. Die fd)weiserifd)e 23unbe6verfaffung for=

bert für ben Sftationalratr) auf je 20,000 Seelen ober eine Vrud)$arjl von 10

—

20,000 ein TOtgtieb. 3n ben Kantonen mit repräsentativer Verfaffung wirb

butd)fd)nüt(td) auf 1000 Seelen 1 (£anton6ratb3glieb gewählt. 3n biefem

ftarfen (Kontingent glaubt man eine SSiberftanbefraft gegen die abfolute De*

mofratie $u finben, \va$ jebod) fd)on mehrmals ftcJ> als itluforifcf) gezeigt l)at.

SBenn in bem conftitutionellen granfreid) beiläufig auf 700 2Bar)(f)errn, auf

11,000 Slctivbürger, auf 70,000 Seelen 1 DJftiglieb gewählt würbe, fo be=

fämen wir für Ue Sd)wet$ nacr) gleichem Verfyältnifl eine Verfammlung von

bloß etwa 35 Üftitgliebem. @ö ift wor)I ju präfumiren, ba(3 bort [auf 70,000

Seelen, ftcf) mel)r ausgezeichnete Qapacitäten unb 9Zotabilitäten finben werben;

in ber Sd)wei$ bagegen, wo bie 28ar)(en unter bem (Sinfluffe einer 2ocal=(£o*

terie fter)en, wirb ber perfönlicfye QBertr) um fo weniger bie 2Bar)len beftimmen.

3n ber 2Birflid)feit aber fommen außer ben 3af)lenverr)ältniffen nod) anbere

gactoren in<3 Spiel. 3u einem grotkn (StnhettSftaai:, wo bie ^ebr^abl ber

$Bäl)ler bie Ganbtbaten nicht fennt unb wegen beS unbebeutenben 3Bertfjeö ber
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inbioibuetlen Startberechtigung fcfyvoacfyen antrieb füt)lt fiel) für bie 2lu$übung

berfelben unb bie 2Barjl §u tnterefftren, roirb je nad) ber im Sanbe r)errfd)enben

(Stimmung ober bem (£influffe ber Regierung entroeber ein oppositionelles (£en=

trat*(Eomite (Comite directeur) ober bie Regierung bie 233ar)len birigiren unb

bie ©eroäfylten werben ntdt)t bie SBünfcfye, SBebürfniffe, 5lnftcr)ten unb ^ennt-

niffe ber tterfcfyiebenen $r)eile (^roüinjen) beS SanbeS, ber oerfcfyiebenen (Elaf*

fen, (Stäube ber 23eoblferung repräfentiren , fonbern in tr)rer 93Zer)rr)eü ba$

Sntereffe ber Regierung oerfed)ten, welcher fte gegenüber ftefyen follen , ober

baö 3ntereffe einer *Partr)ei. 5lnber3 lann ftd) bie (Sacfye gefralten, roenn ber

größere (Staat auS heterogenen ober w& bloß föberatir> fcerbunbenen *Prooin=

jen, Nationalitäten, ©injelftoaten sufammengefe^t ift. 3mmer aber wirb bie

tebenbige £f)eilnar)tne beö 93olfe3 (ber 2lctiobürger) an ben 2Bar)len — caeteris

paribus — um fo geringer fein, je Keiner ber 23rucr)trjeil ber inbioibuelfen

SÖ3af)lbered)tigung, dagegen ift ebenfalls geroiß, baß bä ben Äird)tfmrmroal);

len (mit 9)cor)l §u fpredjen) baS 9tefultat an (Sapacttäten unb (Sfyarafteren fel)r

armfettg unb bie Skrfammlung ftarf geneigt fein roirb , bie r)öl)ern 3ntereffen

ber ©efammtfyeit unb ber (Sultur ben materiellen 23eger)rlid)feiten ber Waffen

unb ber £ocalitäten gg opfern. 2lu6 biefem ergibt jtct), baß e6 in einem großem

(SinfyeitSftaate mit abfoluter ßentralifation unb 23ureaufratie ein leid)te6 ift bie

conftitutionelle £)ecoration in bloßen (SdjeinconfiitutionaliSmug §u oerroanbeln

ober bem 3ntperiali6muS §u unterorbnen, baö polttifcfoe Seben unb ben @e-

meingeift ,$u r>ermd)ten; roenn man augenblidtid) ingranfreid) einen 5luffd)roung

oppositioneller 2Bal)tfelbftftänbigfeit bemerft (3uni 1863), fo ift biefeö ein afy

tungSroertr)er 23eroei3 ber unoerroüftlicfyen (Slafticität be3 fran§öfifcr;en $otfe3

unb beS fortglimmenben greifyeitgftnneS, aber taum oon nachhaltigem Erfolge,

roenn eS bem 3mperialiömu6 gelingt ftct) burd) bie bi6f)er geübten fünfte fer*

ner §u behaupten, 3Benn man ernftlid) ben ©emeingeift beleben unb tüd)tige

(Staatsmänner oon (St)ara!ter bitben roitl, fo tann biefeS nur gefcr;er)en, roenn

man für tocale unb fpecielte 3ntereffen (*ßrorHn$en, ©emeinben, $)iöcefen,

VlnterricfytSroefen, fociale 25ebürfniffe) geeignete DrganiSmen fc^afft ober bulbet

unb biefelben innerhalb ber (Scfyranfen beS ©efefceS felbftftänbig geroäfyren läßt»

(SRaubot, Decad. u. Grand, poss.) 9lnberfeit3 fann man für ben lleintic^en

©eift, roelcfyer in Keinen (Staaten mit repräfentatioer Skrfaffung I)errfd)t, nur

baburd) ein ßorrectio ftnben, roenn man benfelben ben (Sntfcfyeib ber roicfytig;

ften gragen entsteht unb burd) eine göberatftwerfaffung eine 9ftepräfentation

oon beffem (Elementen fd)af[t, roo§u ein (Senat ((Stänberatr), (Staatenr)auö),

roeld)er nicfyt unmittelbar oom 93otfe geroär)ft ift, beitragen fann.
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§ 23* II. (Sinflujj bet totrtfjf ä) afttidjen 33ertjättniff e auf bie SSerfaffung*

sMc irgenb oerftänbigen *ßu6ftriften ftnb barüber einig , baß bie (Sultur*

ftufe eine6 93olfe6 bie für baffelbe mögliche unb erfprtef lic^e $erfaffung bebingt,

baß bie (Sultur einerfettS burd) bie natürlichen Anlagen be6 9Solfe3, anberfeitö

burd) beffen 2Bot)l7tanb beftimmt wirb. DaS *ßrobuet ber wirtr)fd)aftlict)en ZW
tigfeit eineö $o(fe3 muf oor etilem oerwenbet werben $u 93efriebigung ber in*

bioitmetlen 23ebürfniffe erfter Rotl)went>igfeit (Rafyrung, Reibung, 2Bot)nung

nact) ben flimatifcr)en (Srforberniffen) * (Srft ein 3Ret)rertrag (ba6 reine Ratio*

naleinfommen ,
produit net) fann oerwenbet werben ttjeilg für 2uru3, tfyeilö

für gemeinnügige ßtoetfe. -Die relative ©töf e biefeS Reinertrages wirb burd)

»erfd)iebene gactoren beftimmt: a) Sage unb 23efd)affent)eit beö SanbeS, b) bie

natürlichen Einlagen beS $olfe£ für protmctioe £r)ätigfeit, c) baS materielle

nnb geifttge (Sapttal, meiere in geometrifcf)er sßrogreffton fteigen fönnen, d) bie

auf $ertr)eilung beS *ßrobucte$ emwirfeuDen focialen 93ert)ättmffe.

,/Der StaatSorganiSmuS", fagt Rouffeau (Conti*, soc. III. 8.) „ift ein

2Befen, welct)e3 fetner Statur nacr) bloß confumirt unb feine n>trtl)f<jt)aftüc^eu

(materiellen) ®üter (unmittelbar) probucirt; au3 welchen Mitteln fottte ber

(Staat feinen (Sonfum beftreiten als auS bem ^robuete ber n>trtr)fd)aftlic^en

Sfydtigfeit feiner 9Jc*itg lieber, welcfyeS oorfct)ie£t über ifjre inbioibuellen SBebürf*

niffe. Dtjne folcr)en Reinertrag ift ein StaatSwefen gar nict)t möglid) ; berfelbe

ift aber fet)r oerfRieben, in einigen Sänbern fefjr bebeutenb, in anbern gering,

null* » , » . 3fuf ber anbern Satz $erfd)lingen manche Regierungen mel)r als

anbere; bie Beiträge ber (Steinen (Me Steuern) ftnb mer)r ober weniger

brüdenb. (£S fommt nict)t fo fet)r auf bie ©röfe ber (Steuern an, als auf bie

SBerwenbung; fommt biefe birect denjenigen ju gut, welche fte §at)fen, ober

fliegt baS ©e§at)Üe in fur§er 3«t ifmen wieber ju, fo fjat bie @röße ber (Steuern

niefct oiel §u bebeuten; baS 9Soff ift nid)t gebrücft, bie StaatScaffe gut oerfet)em

3Benn hingegen ber Ertrag ber Steuern, mögen biefe noct) fo gering fein, ben

Steuerpflichtigen auf immer endogen wirb , fo muffen fte §ulegt erfd)öpft wer*

ben; ber Staat ift immer arm, baS SBolf im @(enb* 3n ber £>emofraite wirb

baS 3ßolf am wenigften belaftet, fct)on mer)r in ber ^riftofratie, am größten ift

bie Steuerlast in ber 9Ronard)ie*), 3)arauS folgt, baf? bie 9ftonarct)ie nur für

reiche Rationen pafjt, bie 5lriftofratie für Staaten oon mittlerem 2Bor)lftanb

unb Umfang , bie $)emofratie für fleine unb arme» 3n freien Staaten wirb

baS öffentliche (Sinfommen in feiner Totalität §um gemeinen Rügen oerwenbet,

in ben 9Ronard)ieen unb ^Iriftofratieen bereichert ftet) bie Staatsgewalt auf

*) @$ tiefen }\d) üBer biefe X^eorte Oiouffeau'^ manche frittfdje S)etail6emer!ungen ma?

c^en* Slber bie ^auptgebanfen, toorauf e^ fjier anfommt, -ftnb tic^ttg*
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Soften ber 2Boljlfaf)rt ber (Steinen. Der ^Despotismus, ftatt bie öffentliche

2Bol)lfai)rt burd) bie Staatsverwaltung §u beförbem, mad)t bie Untertanen §u

Bettlern, um fte §u befyerrfdjen. Sänber, wo ein unfruchtbarer 53ot>en !aum bie

Arbeit lofynt, fönnen nur tton 2Bilt>en obersten bewofynt werben; folcfye,

wo baS ^robuct nur bie abfohlten ©ebürfniffe ber (§inwof)ner befriebtgt, wer*

ben auf ber (Stufe ber Barbarei ofme ftaat(icr)e Drbnung bleiben*)» diejenigen

Sänber, welche etweld)en, aber nid)t bebeutenben Reinertrag liefern, ftnb ber

geeignete Sßoben für freie 53ötfer; fold)e, wo Ueberfluß fruchtbaren 33obenS bei

leicfrter Arbeit ein reid)fid)eS ^robuct erzeugt, muffen monarcfyifd) regiert wer«

ben; benn eS ift beffer, ba£ ber Ueberffuß tton ber Regierung als $u 35efriebt=

gung ber Ue^pigleit serwenbet wirb/' — 2>tefe <Sä&e unb Slnttt^efen ftnb 511

abftract unb laffen bie (Sinwirfungen ber inbuftriellen $l)dtigfeit au^er 2ld)t;

aber ber ©runbgebanfe ift wal)r unb bie 5lnwenbung auf 5Serl)ältniffe ber @e=

genwart liegt nafye. 3nbefj fügt Rouffeau am Scfyluffe l)in$u: „icr) weifj wo!)l,

ba|? biefe abftracten Sä£e in ber 3BirHicr)fett 2tuSnaf)men erleiben ; aber mögen

zufällige Umftänbe fcr)etnbare ^Robificationen eräugen, fo werben biefelben

früher ober fpäter Resolutionen herbeiführen, welche bem allgemeinen ©efetje

wieber ©eltung t> er fRaffen."

§lber nid)t bloß bie abfotute ©röfe beS Rationatreid)tlminS ift wichtig für

bie QSerwattungSpolitif , fonbern ebenfo bie SSertfyeilung beffetben unb beS Ra*

itonateinfommenS, Unter QSerweifung auf I. 33b. §§ 36. 55. 60. befct)rcinfen

wir uns fyter auf fotgenbe Einbeulungen. 3Sor Altern ift wichtig baS 93erl)ältmf

beS 3mmobiliar=23ermögenS unb beS 9Robiliar;Reid)tl)umS, ba festerer, wenn

er unb bie inbuftrielle £l)ätigfeit baS Uebergewid)t l)at, baS bemo!ratifd)e $rin-

cty begünftigt, ber 3mmobitiarbeft£ hingegen meljr mit ber 9Ronard)ie unb ber

Slrifiofratie serwanbt ift. 3)ann aber fommt eS wieber auf baS $erfyäftnij3 beS

grofen unb beS fleinen ©runbbeftjseS, bie ©ebunbenfyeit ober 9Robilifation ber

©runbftüde unb auf baS $erl)ättnij? ber ©nmbeigentf)ümer unb ber ©üterar*

beiter ($äd)ter, metayers, porige, £aglöf)ner) an. 5iud) bie Demofratie wirb

einen wefentlid) oerfd)iebenen ßljarafter fyaben, je nacr) ber wirtf)fd)aftlict)en

^Befestigung ber 9Refyr§ar)l ber ^Bürger; wenn biefe in Stä'bten jufammenge*

brängt ift, werben bie Uebetftänbe ber abfoluten 2)emofratie (Dcfylofratie,

bemofrattfcfye 2Billfürl)errfd)aft) eintreten ; wenn aber bie £anbSgemeinbe aus

£anbwirtl)en unb §irten beftefyt, weldje — jene baS 3afyr I)inburd) bie lant>*

wirtfyfcfyafttidjcn arbeiten §u beforgen J)aben, biefe ifyre gerben nid)t tterlaffen

lönnen — unb beibe auf bem £anbe ^erftreut leben, fo werben fte nicfyt vertan*

gen fyäuftg §ufammen ju treten, ben ©efe&en unb £)brig!eiten fofgfam unb

*.) Sftatürlidj gelten biefe ©ä$c nur unter ber 93orau$fe£ung, baf feiere Territorien mcfyt

in ftaatlidje 33erbinbung mit anbern fommen.
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weniger erregbar fein. (Aristot. Polit. VI. 2.) SBefentltc^ für eine gemä-

ßigte SBerfaffung ift, baß ber ©d)werpunft in einem anfefmltcfyen bittet*

ftanbe liege ot>er baß wenigftenö berfelbe ftct) in ber £age befinbe, je nad)

(Srforbemiß burd) feine 3krbinbung mit einer ber anbern extremen (Waffen ben

Ztotfäflaq |u geben. (Aristot. Polit. IV. 10.)

^od) gibt e$ andere factifcfye Momente, welche in ber SBerfaffungSpolitif

§u berncfftcfytigen ftnb, 0a6 itltma, bie Nationalitäten, bie 9$erfct)iebenr)eit ber

33eoölferungen in .jpmftdjt ber religiöfen unb fird)lict)en 3nftituttonen unb beö

23olfsunterrid)te6. 5lber e$ genügt an biefer ©teile Darauf l)in$ubeuten, unter

Skrweifung auf baS im I. 23be. 24. 29. 43. 44. 45. ©efagte.

§ 24. Von ben üuefCen öes Staatsrechtes.

2)tefe Materie gehört, vok e3 fcfyon bie *Rubrif auöbrücft, mefjr bem

©taatörecfjte an als ber *ßolittf. 3ßir wieberfyolen fur$ ba6 fcfyon oben @e=

fagte, baß bie SBerfaffung eines (Staakö feineSwegS nur in QSerfaffungöurfun-

ben (fogenannten (Sonftitutionen) §u fud)en ooer w finben ift. 3Mefe (Sonftitu-

tionen (SSerfaffungSurfunben), welche oon einer conftttutrenben SBerfammlung

ober tmrd) Vereinbarung ber ^Beteiligten, ober einfeitig oon ber Regierung,

ober oon einer übermächtigen ©eroalt iproctomtrt ober octrofyirt würben mit ber

bewußten 2lbftd)t, bie ©taatSform fyftematifd) unb oollftänbig §u regeln unb

p beftimmen, ftnb eine ©eburt neuerer Reiten, bie grud)t be£ in granfreid)

gewagten Unternehmend, ba£ ©taatSgebäube nad) gan.$ltd)er Vernichtung ber

frühem ßuftänbe unb öffentlichen 9Red)t3oerr)ältniffe auf ebenem Voben (table

rase
/
nad) einer Sfyeorie ft)ftematifct) neu aufzuführen. 5>ie Nachahmungen ber

tobtgebornen fran$öftfd)en ßonftituttonen, welche nictjt burd) Umftur§ aller

focialen Ver^ättntffe (burct) Resolution) , fonbern auf bem 2Bege gefeilterer

Reformen §u ©taube gebracht rourben, t)aben bie abfttacte Sfyeorie mer)r ober

weniger gemäßigt, um ba3 ge(d)icfctlid)e dlefyt p fronen. Slber ber confittu-

ttonelte (Staat par excellence — (Snglanb — beft^t bi$ §ur ©tunbe feine

fold)e in einem 2Burfe gemachte (Sonftitutton au6 einem ©uffe; auf ber anbern

©eite fyat feine ber mobernen ÜBerfaffungöurfunben ftd) alö oollftänbig bewährt

unb bie m elften fyaben Söeftimmungen aufgenommen, welche nad) bem correcten

begriff nid)t $ur Verfaffung (Lois foncia mentales) gehören, fonbern ber ge=

wör)nltcr)en ©efe&gebung (ben feeunbären ®efe£en) vorbehalten bleiben follten.

2Bo aber eine Verfaffungöurfunbe gegeben ift, wirb biefelbe alterbingS al6 bie

^auptquelle §u betrad)ten fein. 3n Ermangelung einer folgen ober neben ber=

felben, ift Oaö geltenbe ©taai6recr)t eineö £anbeS tfyeifS au3 öffentlichen Urfun-

ben üerfcfytebener 3(rt, tfyeilö auS bem @ewol)nt)eit0red)te, ber Dbferoan^, bem

9red)töbewußtfein be3 SBolfeö §u erforfefeen. (©. (Sinl. in bie Verfaffung$ler)re

§§ 1—3. unb bie bafelbft citirte Literatur; unb I. 33b. ©. 68 f. bie fRote.)
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s)#it bergrage von ben £lu eilen beg Staatsrechtes ftet)t im engften $u=

a mmenr)ang bie Erörterung t>er conftituirenben ©ewalt unb bie Vofitt-

ven33eftimmungen über ben 9ftobu$ ber SßerfaffungSrevifton. Sluct) t)ier fönnen

tt>ir verweifen auf baS im I. 33b. § 16. ©efagte. Die bort citirte Literatur ift

§u ergänzen aus 33 lumer, ,§janbb. b. Sd)Wei§. 33b. St.*9ft. (£ap. I. § 2.

(5. 153 ff. Die 33unbe3verfaffung beftimmt SJrt. 111—114: Die 33unbeS=

verfaffung fann jeber§eit revibirt werben*, bie 9toifton gefct)ier)t auf bem

2Öege ber 33unbe3gefe£gebung ; wenn eine 2lbtr)eilung ber 33unbeSverfamms

hing (^ationalratf) ober Stänberatr;) bie 9£evifton befcfyließt unb bie anbere

nict)t §uftimmt, ober wenn 50,000 ftimmbetecfytigte Sdjwei^erbürger bie

9?evifion verlangen, fo muß im einen wie im anbern gälte lit grage

bem Sd)tt)ei§ervolfe$ur2lbftimmung vorgelegt werben. «Sofern

in einem biefer gälle bie 2D?er;rr)eit ber ftimmenben Sct)wei§erbürger über

bie grage fid) bejrar)enb auSfpricfyt, fo finb beibe *Rätr)e neu §u

wählen um — bie *Revifion §ur §anb §u nehmen. Die revibirte

33unbeSverfaffung tritt in ^raft, wenn fie v on ber 9fter)rr)eit ber fttiift

menben Scr)wei$erbürger unb von ber 9D?er)rf)eit ber (Santone

angenommen ift. — Diefe 33efttmmungen ftnb bie golge gemachter (§r =

far)rungen unb beö 33eftrebenS einen „$utfd) /y

§u vergüten, welcher burct)

fyemmenbe geffeln ober fünftltdje 9*equiftte prot>octrt werben fonnte. Dabei ift

bem @runbd)ara!ter beS 33unbeSvertrageS, welcher bie 33unbe6 = unb bie (San*

tonal= Souveränität ausgleichen foll, $ect)nung getragen. ©an§ übereinftim*

menb mit biefen @runbfä|en beftimmt Slrt. 6. Litt. E., baß bie (Santonalvers

faffungen, um bie ©ewäljrletftung be£ 33unbeS ju erhalten, muffen (ftetS)

revibirt werben lönnen , wenn bie abfolute $ftet)rr)eit ber Bürger eS

verlangt. Daß r)ier einfach bie s
JJ?er)rl)eit ber 33ürger, nict)t etwa bloß ber ftim*

menben Bürger erwähnt ift, erficht ftd) barauS, baß eS ftd) vorerft nur um
baS Verlangen t)anbelt; ber^ttobuS ber Stoijton unb ber befinitiv en
s2lbftimmung ift nicf)t vorgefcf)rieben; beibeS ift ßantonalfacfye. 9?ur finb ent*

fd)ieben auSgefct)loffen a) erclufive 9?evifionSperioben, inbem bie *Revijton jeber*

§eit foll verlangt werben fönnen; b) bie 3"fti^mung von Korporationen ober

einer bie abfolute s
J£ftel)rr)eit ber Bürger überfteigenben 3^ son Sinnet)menben,

j. 33. %. Diefe 33eftimmungen fmb ben bemofratifct)en 3uf*änben ber Scfyweij

unb bem mäßigen ©ebtetSumfange angemeffen (politifd)). Unter anbern 33er=

fjältniffen mögen anbere 33eftimmungen ^wertmäßiger fein.

§ 25. Die 3Kaäro6iotia ber TTerfaflungen.

2Benn 33erfaffungSrevifion ober Reformen auf gefe$ticr)em 333ege baS

Mittel ftnb, gewaltfamen Umfturj unb bie barauS entfpringenben Uebel unb

Vföer, £anb&. b. pxatt. q3oIitif. II. 9
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@efal)ren $u vergüten, fo ift häufige, öftere ober unnötige SBerfaffungSänbe*

rung nid)t weife, wenn bie befter)enbe SSerfaffung im ®an§en für ba6 be=

treffende £anb unD ü8olf paffenb ift. 3)ie Seicfytigfeit ber 2lenDenmg wiberfprid)t

bem begriffe oon gunbamentalgefe£en. [€> oben (Sinleit. §§ 1—3. u»

33b. I. § 16.). iDarjer ift bte üttafrobiottf ber <Staat6oerfaffungen ein wefem=

lieber $l)eü ber *ßolitif. (Sie fann unb fott im 3ntereffe bee $Bol)le6 ber

@efammtr)ett befyanbelt werben; e6 gibt aber aud) eine ljfypotl)etifd)e 33e=

rjanblung, welche bie kannten entwidett, um eine gegebene $erfaf=

fnng, oon welchem 2B ert l) e fte immer [ei, im 3ntereffe ber »£jerrfd)er=

gemalt 'Der abfohlten Monarchie, ber ^Despotie, ber Oligarchie, ber Dd)lo*

fratiej gegen ^enberung ober ITmftur$ §u fdjü&en. (Aristot, Polit. Lib. V.)

'Damit fter)t im engften ßufammenbange bie Sfyeorte ber Devolutionen,

ba bie Urfacfyen ber SerfaffungäänDerungen ibentifd) fttib mit ber 9?icr;tbead)=

tung Der mafrobiotifcfyen ©runbfäße; ober richtiger fteilt Siriftoteieö baS

SSerr)ä(tni§ bar, roenn erfaßt: bie Sfyeorie ber Devolutionen, inbem fte t>ie

Urfacfyen Der (Staateoeränberungen nacfyweift, (et)rt eben baburcr), roie Durct;

3Berf)ütung foldjer Urfadjen, oDer Durd) ©egenmittet bie ocoTrjQla (ßonfer*

oation) möglict) i\i (a. a. D. (Jap. 7,). £ier, in ber Pars generalis fönnen

wir nur ben begriff ber Mafrobiotif unb einige allgemeine ©runbfäfje an-

geben, welcfye für alle StaatSformen gelten. Tlofyl, ©efefy. u. Literatur D.

(St. =2Biffenfelften. II. 53b. XII. Monogr. 2trt. „£aller", fcfyreibt biefem De*

ftaurator Der Staat6wiffenfd)aften ba£ SBerbtenfi $u, Dag er bie äBtffettfcfyaft

ber Mafrobiotif ber (Staaten, oon welcher oor ifym nur einige gtagmente bei

§lriftote(e^, Macdjiaoell, Montesquieu §u ftnben gewefen, §uerft gegrünbet unb

im 2Beientlid)en gut entwidelt f)abe. 2l(lerDing6 muf? bie 2öiffenfct)aft,

b, r). eine f ^ ft e m a 1 1 f et) e unb pr)tlofopr)ifd) begrünbete 2)arftel =

lung ber @runbfä£e unb Der praftifcfyen Marimen unterfd)ieben werben oon

Materialien 5 u r M a f r b i 1 i f , ober 2lpi)ori6men unb SBemerfungen,

welche ftd) bei allen guten @efd)id)tfcr)reibern unb in £aufenb politifcfyen 2ßer=

fen $erftreut ftnben, unb oon welchen ftd) mit gleiß, ©eift unb ftaatSmä'nnifdjer

(S-inftdjt eine für praftifcfye tyclitit f)dct)ft lefyrreicfye unb intereffante (Sammlung

anlegen liefe. 2lber wir fönnen ^aller nid)t Da6 33erbienft anerfennen, t>a$ er

bie 2Btffenfd)aft §uerft gegrünbet l)abe, welches weit meljr Dem (Stagiriten ge*

büljrt. datier f)at allerDingö Die fpec teile Mafrobiotif für mehrere (Staatö=

arten bejubelt, welche 2lriftotele3 unb ba$ r)ellenifcr)e 2lltertlmm entweber nid)t

fannte oDer al$ barbarifd) ber 33ead)tung nietjt wertl) ad)tete. §atler, Deftaur.

b. St. s 2ßiffenfd)aft. III. 33b. 1818. Mafrobiotif ber ^atrimonialftaaten. (£ap.

45—52. Mafrobioti! ber militärifcr)en (Staaten. (S. 65. V. 53b. 1834. Wla>

fiobiotif ber geiftlidjen £err[d)aften ober $riefterftaaten. 3n biefen ^tbfd)ntt=

ten wirb eine ßafyl richtiger unb auö bem Seben geköpfter 33emerfungen unb
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Regeln $ufammengereil)t ; bod) fönnen wir bie fireng trtffenfd)aft(td)e Sftetfyobe

barin nid^t entbetfen, unb bte einfeitigen politifcfyen unb t)ierard)tfcfeen &nftcr)ten

unb Senbenjen beS S^cftauratorö fönnen fiel) and) in btefer Mafrobiotif nid)t

»erläugnen, Verbreiten, wcitfdjweifigen Kanter nid)t §n gebenfen. ©erabe

wie «Jpalfer für ^atrimonta^, Wiilit&t* unb s$riefterftaaten , batMaccfyia*

»eil im Principe unb in feinen 25emerfungen über bte erfte Ü)ecabe beS £r»iuS

bie Mafrobiotif beS italienifcr)en SlbfolutiSmuS unb ber Dfcpublifen gelie-

fert; unb Montesquieu fyat im Esprit des Loix W Mafrobiottf ber tter=

fcfyiebenen 6taatSformen unb (Staatsgattungen geiftreid) unb wiffenfd)aftlict)

ber)anbelt. SBenn einzelne 6äi$e rjiftorifct) ober politifd) unrichtig, anbere oon

(Sonborcet unb £raa; nad) ifyren $r)eorieen angefochten ftnb, fo befinbet ftct)

barunter ein *fteid)trmm gebiegenen ©olbeS. 2lud) baS 23üd)lein de la Gran-

deur et de la decadence des Romains gehört l)ier)er. $on feuern oerbient

(Erwähnung gerranb'S Theorie des revolutions. 4. Vol. 1817. genaue it>ar

beim 2luSbrnd)e ber fran$bftfd)en ^eoolution eines ber jungem ©lieber beS

*Jkrifer Parlaments unb gehörte §u benen , welche barauf antrugen , ba$ baS

Parlament oom Könige bte (Einberufung ber $eid)Sftänbe (Etats-generaux)

»erlange; er erfannte aber balb, welchen @ang bie (Sreigniffe nebmen würben,

unb emigrirte im September 1789, um erft mit ber DMtauration §urütf$ufel)'

ren. 53egretftid) ift feine £l)eorie gefärbt burd) t>k (SinDrücfe, welche bie $e=

oolution auf (Smigrirte unb auf 2lnr)änger ber alten Monarchie machen mufte;

aber er fyatk feine unfreiwillige Mu£e ^u grünt>lid)em (Btubtum ber @efd)id)te

benu^t, unb man !ann biefem Sßerfe bebeutenoen Sßertr) nid)t abfpred)en.

Mol)t b)at in mebrern 2lbfd)nitten feiner *ßolitif treffliche Beiträge jur Mafro*

biotif geliefert, unO in feiner @efd)icr)te unb Literatur ber StaatSwiffenfcfyaft

eine gro£e ^aty v™ Qßerfen cfyarafteriftrt, mid)c Materialien für Mafrobtotif

liefern. Um uns rticr)t beut Vorwurfe ober ©cijein eines Plagiats auSjufe^en,

ober eine Stfte anzufertigen, \vtld)t bod) nid)t oollftänDig wäre, befd)ränfen wir

unS oarauf als gunbgruben mafrobiottfcfyer £el)ren ausbeuten bie @efd)id)tS=

werfe oon $r)uf»bibeS, Q3oh;biuS, SacituS, (Süero'S *Hepubtif unO 33riefwed)-

fei, ©uicciarbini , bie Memoiren oon ©uffy, 9iid)etieu, bie *Rebcn $eel'S, ^k

Memoires et Discours de Stanislas Girardin, bie fcfyoit oft dtirten QBerfe von

sftaubot, bie biftorifcfyen 2Berfe ©ui^ofS. §hid) ift nid)t &« »erfennen, ba§ 9?a=

poleon im 6taatSratl>e, in feinen »ertrauten llnterrebungen, feinen (Sorre|>on=

benjen »tele tiefgebad)te SBemerfungen für Mafrobiottf binterlaffen bat, weld)e

ein 3)entmat feines <5d)arfbltdeS unb feines ©enieS ftnb. 3n ben Unterbau

tungen auf 6t. £etena ftnb biefelben »ermifd)t mit Vielem waS einen aubern

(Sfyarafter bat.

2Btr fd)lie^en mit einer SluSwaM einiger ber allgemeinen unb in ^raftt=

feiger «§inftd)t wid)ttgen (gä^e.

9*
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»Si regum atque Imperatorum animi virtus in pace ita ut in hello

valeret, aequabilius atque constantius sese res humanae haberent, neque

aliud alio fern neque mutari atque misceri omnia cerneres. Nam impe-

rium facile bis artibus retinelur, quibus initio partum est. Verum ubi

pro labore desidia
,
pro continentia et aequitate lubido atque superbia

invasere, fortuna simul cum moribus immutatur. Ita imperium sein per

ad optumum quemque a minus bono transfertur. « Sallust. Catil. 2.

3)a6 ©ebiegenfte unb Siefgebacfytefte fagt £lriftotete3; biefe Sä$e

finb e3 wobt wertt), baß mir unfere Sefeu noct) einmal mit bem Originaltext

behelligen:

ö Sei ttjv noXtTslav ttjv /.isXlovoav oco^so&aL nctVTa ßovXeo&ai %a

(.legr] tyjq nokswg shai nah (.ievelv zavTcc. 2Benn ein Staat bauerbaften

23eftanb t)aben feil, fo muffen alle (Stoffen mit ir)rer (Stellung jufrieben fein/'

(Arist. Pol. II. 6.)

,/Die SBetfaffung muß fc eingerichtet fein , baß bie ber 9Jlacr)t unb jlraft

nad) überwiegende (Stoffe ber Staatsbürger biefelbe tljrem Sntereffe gemäß ftn*

bet." (IV. 10. VI. 3.)

„Sfufftänbe entfielen oft aus unbebeutenben üßerantoffungen; aber bie

©egenftänbe , um welche gefämipft wirb, finb nid)t unbebeutenb. 9?amentlid)

finb Streitigfetten , welche unter ben ©roßen zweiten au3 geringfügigen Ur*

fadjen ausbrechen, fel)r gefär)rlid) für ba6 ©an^e. 3ebe $artf)ei fuet/t eine Un*

terftü&ung bei bem 23olfe unb bie £eibenfcr)aften (Einzelner muß bie @efammt=

t)ett büßen. ($6 tft bat)er notfywenbig folct)en geütbfcr/aften fo fdmetl wie

möglict) ein j$id $u fe|en." (V. 3.)

„Diejenige (Stoffe ober ^Ibtfyeilung eines SBolfeS, welche bem Staate $ur

s)3?acr)t öerfyolfen l)at , erregt gewöfynlict) (Entzweiung, fei e$, baß ber 9?etb bie

(St)re nicfyt ertragen fann, meldte berfelben §u %ty\[ wirb, ober baß fte ftct> übet*

r)ebt unb Slnerfenmtng ifyrer SSerbienfte verlangt." ((Sbenb.)

„5hn ebeften brtd)t (Entzweiung an$, wenn bie beiben (Extreme, bie 9£ei=

d)en unb bie 23eft£(ofen, ftd) an -üftactjt ^temltd) gletd? finb unb leine Mittel*

pattfyei ben (Sonflict fyinbert; wenn hingegen Ue eine $ßattl;ei ber anbern

entfcfyieben überlegen tft, fo wirb btefelbe ftd) nict)t getrauen bie 9htf)e §u ftören.

Sffiemt ber Scbwerpunft be6 Staates im s3fttttelfiant>e liegt, fo tft eS mögtict)

eine gute unb bauerljafte SBerfaffung §u grünben
;

{ebenfalls muß ber tyftitteU

ftanb in W Stellung gebracht werben , baß er jwtfcr)en ben Extremen ttermit=

teln tonn." (IV. 10.)

„$Benn eine SSevfajfung weife organiftrt ift, fo barf feine üßerfaffungS&er*

lefcung gebulbet werben, fo unbebeutenb fte an ftd) fd)etnen mag. 2)eun \x>k

fletne SluSgaben eine £)efonomie §errütten, wenn fte ftd) oft wiebetfyolen, fo

fd)tetd)t fid) in ber Skrfaffung nad) unb nad) baö 93erberben ein, wenn ben
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§lnfängen nict)t forgfältig getx>e^rt wirb 9JJan fott ftcr) nict)t auf bie

fünftel eicn tterlaffen, burd) welct)e bem 93olfe Staub iu bie klugen geftreut

werben foll ; benn bie $äufd)ung entlarvt fiel) burd) bie SBerfe. — 3u 2)emo=

fratieen, wo baS 93olf bie ge(e£gebenbe ©ewatt ausübt, Räubern bie Demago*

gen £erfer)rt , inbem fte burd) 23ebrüdung ber 2Öor)lr)abenben ben Staat ent*

§weien; bie wahren greunbe ber £>emofratie folUeu im @egentr)eit beftänbig

bie 2Bot)ll)abenben in Scr)uj} nehmen, wenn fte bie 93erfaffung conferoiren

wollen, 3n ber 5lriftofratie muß bie prittilegirte klaffe fict) fyüten ir)re SBorrecbte

§u weit auS$ube!)nen unb baS Vßoit §u retten." (IV. 10.)

„3)te 9ftonard)ie confennrt ftd) burd) 23efd)ränfung ber monarct)ifd)en @e-

Watt; je befd)ränfter bie 23efugniffe berfelben, befto längere 3eit wirb fte fid)

behaupten. 3)enn bie sD?onard)en, weniger gewalttätig unb in ir)rer 2ebenS=

weife ben ^Bürgern mer)r gleid) , werben weniger betreibet* SDer fpartantfd)e

jtönig $l)eopom:poS fd)ränfte freiwillig bie föniglicfye ©ewalt ein, burd) t>er-

fd)iebene 3nftitutton, inSbefonbere burd) (£infür;rung beS (§pl)oratS. 5ÜS tl)m

feine ©emafytin vorwarf, eS fei eine Sd)anbe, baß er feinen Söhnen eine ge*

ringere @ewalt tjinterlaffe , als er »ort feinen $Borfat)ren ererbt f)abe, gab er

$ur Antwort: weit gefehlt ; benn ict) r)interlaffe ifynen eine bauerfyaftere ©e=

watt." (IV. 9.)

3) er Esprit des Lois ift in aller Rauben unb eS ift bafyer nid)t erlaubt

,5luS$üge auS bemfelben §u bringen,

^Dürfen wir ben Sefyren großer ©elfter nact) unfern geringen Gräften nod)

Einiges beifügen, fo mögen folgenbe Sä£e l)ier *ßla$ ftnben:

1) 3Die Staatsgewalt muß eine reelle ©ewalt, b* r)- eine ^raft

fein, weld)e vermag bie inbitubuellen 2ßtllen ben gorberungen ber ©efammt*

fyit gu unterwerfen, serbunben mit bem Tillen ba§u. 3)te bloße 3b ee beS

©efammtwor)lS unb ber ftttlict)en $flid)t, bemfelben bie inbhnbuelten 3ty?

tereffen §u unterorbnen, vermag nict)t bie ftaatltcfye Drbnung §u ermatten ; eine

fotetje Sbeofratie ift unmögltd) nad) ben ®efe£en ber mertfd)lid)en Ratur*

(§S ift bat)er , um ben ftaattid)en DrganiSmuS §u conferttiren, notbwenbig bie

fyie^u erforbertid)en (Soercttitt mittel in £3ereitfcr)aft §u galten unb nötigen*

fallö wirffam §u tterwenben* Oderint dum metuant ift — in biefem Sinne

— eine richtige kannte. gurd)t, Refpect ift unentber)rlict). Wlan fd)meid)ett

ben Regierungen mit bem Vlatfye, ftct> auf t>ie Qitbe ber Untertanen ^u ftü&en.

tiefes ift eine fd)öne 3uQabe; fte üerftärft bie pl)tyftfd)e
s)J?ad)t unb erfpart in

fielen gäüen bie bebauerlid)e Rotfywenbigfeit, fte in 5lnwenbung $u bringen,

aber befonberS bann, wenn man weiß, baß biefe SJtacfyt unb ber nötige 2ßitle

batton nötigenfalls ©ebraud) §u machen, sorfyanben ift. Sßlan w\$, weld)e

Maximen 5^a^oleon feinen trübem unb feinem $boptiü-Sor)n einfd)ärfte.

2) Ü)ie Staatsgewalt (Regierung) behauptet il)re Selbftftänbigleit, wenn
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fte beforgt ift ftet) burd) guten ,§au3r)alt ftetS bie bereiten finanziellen bittet

ber (Staatsverwaltung §u fiebern, ofme bte Untertanen empftnbticr) zu brücfen

nnb auf ungefe§lict)e Steife außerordentliche ^ubfibien zu ergingen ober banf*

brüchig zu werben. Die näd)ften Urfacfyen ber fran$öftfd)en Ctoolution ftnb ein

fcfylagenbeS 8eifpie(, wie mit eine Regierung burd) finanzielle 9Z*otr)ftänbe ge«

bract)t werben fann. Rubere große (Staaten leiben an 9ftaraSmuS als gotge

ftnan^teüer Verlegenheiten. Wlan !ann einwenben, baß bie engtifcfye (Staats*

fcimlD eine große $aty ber (Staatsbürger zwingt conferoatio zu fein. 2tber bte*

feS $r)änomen ift bie SBirfung eigentümlicher SSerr)ä(tniffe unb ber ©ewißr)eit,

baß f)inreicr)enbe ginanzquetlen oorfyanben ftnb. 'Ü)aS 2Bagniß ober ber %ei&p

finn, welcher in granfreict) biefe $oltti! nacr)ar)men will, wirb mit einer ^ata*

ftropfye enDigen. 2Benn eine Regierung nebft ber pr)tyfifct)en ^acfyt auet) fman*

§teüe (Selbftftänbigfeit beft^t, fo bebarf fte nur ber geftigfeit beS ^Bittens, um
Declamationen ber Umfturzpartfyei zu oeract)ten, trenn baS 3So(f nicr)t reelle

Urfacfye Der Unzufriebenfyeit r)at*).

3) 28äl)renb W äußere gorm beS (StaatSorganiSmuS biefelbe bleibt, ein*

bern ftcr) oft unbemerlt bie fodaten 3krr)cUtnijfe burd) bie innere (Sntwidelung

unb burd) bie 2öect)felwirfung ber neben einanber befief)enben Nationen. 3)urct)

tiefe SlenDerung ber <Subftan.$ ftirbt bie äußere gorm ab wie bie $inbe eines

Raumes. (§ine weife Regierung roirb bann bie ^ottjwenbigfeit einfeljen, burd)

Reformen rechtzeitig or)ne (5rfd)ütterung baS ftaatüdje ©ebäube §u errjal*

ten. 315er wenn Die Un^ufrieDenljeit mit bem S3eftet)enben übermächtig gewor*

ben ift, wenn Der (Sturm brauft, bann erweifen ftd) tr)eitweife (Sonceffio*

neu meift oerberblid), weil fie als ^d^tn ber (Sd)wäd)e aufgelegt werben unt)

bie Umfturzpartfyei, welche bann mit bem früher Verlangten nid)t mer)r zufrie=

Den ift , ermutigen ir)re gorberungen immer r)öt)er §u fteigern. Unter folgen

Umftänben bleibt bie 2Bat)l, entweber alle straft ber (Staatsgewalt — wenn

fold)e sorljanben ift — ^ufammen zu nehmen unb Sßiberftanb zu leiften, ober

für Den 2lugenbltd nachzugeben unb ben günftigen 3eitpunft ber ^eaction, wel*

d)er gewöfynlid) eintritt, abzuwarten.

4) Divide et impera i\t eine 9ftarime ber $olitil in auswärtigen 3lngele=

genauen; fte ftnbet aber it)re Slnwenbung aud) auf bie innern 93erf)ältmffe

*) ßubiotg XI., £einricr) IV. mit feinem ©utfo, maren forgfättig für ifyren <&taat$z

fjauö^alt Beforgtj ftriebricr) ber @ro$e ioar butcr) bie oon feinem 33ater gefammelten <5efyä£e

in ben <§tanb gefegt, ^reufen ju l)eben. Napoleon mibmete bem $inanjroefen eben fo oiei

2(ufmerffamfeit ati cet9lrmee; fein ©egner $ttt toar einet ber größten ^inanjmänner. 55ie

fteten $inan$üerlegenf>eiten ber Habsburger (ftetge ju roeitauSgreifenber «§errfcf>fucr)t), n.>aren

bie £ au*) turfa er; e, ba$ fie mit großen tnÜitärifcrjen Gräften nieftt mef»r ausrichteten. Wdjt auf

bie legten 50 3ar)re be.^ie^en mir ben ^ortcurf \ aber ßie fpatere CRotr) roar eine ^olge ber

frühem felbft öerfc^utbeten. ginanjnct^ führte Maxi I. in dnglanb ^um Untergang.
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unb ift an ftd) ntct)t t>ern>erfftc^ , wenn t>a$ ®efammtwor)l, bte (Spaltung ber

ftaatlicfyen Drbnung ber 3wecf ift unb wenn bte Mittel recfytlid) ftnb. 3* 55 • e *ne

gefd)loffene 2lriftofratie fann bte £enben§ ber politifcfyen @Ietcf)bered)tigung mä=

fugen, wenn fte btefe einer gewiffen klaffe §ugefter)t; bie englifcfye ^Parlamentes

reform fyat burcr; ir)eifweife Erweiterung ber 2ßar)(recr)te bem (SrjartiSmuS bie

6pi^e abgebrochen,

5) (5er)r viele (Staaten ftnb burct) Ärteg gegrünbet worben; lange an*

bauernbe grieben^uftänbe locfern bte (Suborbination (meiere im Kriege uner*

läßlid) ift), bringen bie 9?otr)wenbigfeit einer fräftigen «Staatsgewalt in Q3er=

geffenr)eit, erzeugen 9ftateriali3mu6, ertöbten bie männlichen £ugenben, pflanzen

polittfdje gactionen, üerfc^affett ben (Sopr)iften unb $r)rafenmacr)ern ein unge*

büfyrenbeS s
2tnfer;en. 3)ie (Spaltung be$ friegerifcfyen ®äfU$, worauf am (£nbe

bte waljre (Selbftftänbigfeit eines 23olfeS beruht, bie 23efcr)äftigung ber Nation

burd) gerechte ©elbftr)ütfe ober $l)eitnar)me an ben 23ünbniffen für bie r)ör)ern

eurobätferjen Sntereffen ftnb bie Mittel jene §erftörenben unb auflöfenben 2ßir-

fungen ber 33erfumpfung in einem langjährigen grieben ä lout prix entgegen

$u wirfen.

2lber feine mafrobiottfct)e 2Bei3l)eit wirb vermögen bie einzelnen (Staaten

ober il)re 93erfaffungen ewig §u conferviren; alle menfd)ltd)en ©ebilbe, 3nbt*

vibuen ober ©efammtfjetten ftnb einem frühem ober fyätern Untergange ge*

weir)t. 2)te ©efd)ict)te ger)t unaufljaltfam tfjren ©ang fort, $ein !Reic^ unb

feine £errfd)aft , we(d)e für bie mäcfyttgften gehalten würben, ift irjrer 95ewe*

gung wiberftanben. fDer ©eniuS ber 5D?enfc^l)eit verjüngt ftet), wenn tl)re

gormen abfterben unb fud)t fict) ein neueö £au$, eine neue 2Bol)nftätre. $)arum

ftrebe jeber bie geftung, bie il)m anvertraut, unter beren 9ßertr)eibigern er ein*

gereift ift, gemäß feiner $flid)t, nad) Gräften ^u vertr)eibigen , wiffe aber ftd)

männlid) §u faffen , an ber $or|ermng nicfyt $u verzweifeln , wenn ber $am!pf

ein vergeblicher ift. 2Ba6 vor ir)m gewefen ift, wirb aud) nad) ir)m fein, wenn

e$ fein foll. 2)ie s33cenfd)t)ett überbauert Jnbivibuen unb Golfer. 3)ie gefell*

fci)aftttd)e Drbnung ift in ber menfd)lid)en 9ktur feft gegrünbet, ber gortfct)ritt

verbürgt burct) bie $orfetntng. „2Ber fein £)afein mit ber 2)auer eines ©tan«

beS, einer Einrichtung verwed)felt, mact)t ftd) felbft unnötige $lage. £anble,

foviel an 3)ir ift, fing unb weife; ir)ren großen ©ang wirb bie tyit gefyen unb

baS irrige vollenben." (£erber, Zitron unb Slurora.)



«djte« Surf).

I. 2Üigemetne§.

§ 1. Definition ber JTTonarcfiie.

Die Definition ber 9ftonard)ie ift fd)tx>iertg ; wenn s3ftonard)ie

(gürftentfyum) auf rg>err(ct)aft eines (Steinen ((Sinselfjerrfcfyaft) t)mvt>eift , wie

eS baS 2Bort felbft auSfcrüdt, fo tft eS bagegen fcfywterig ben begriff ber ^>err-

fcfyaft, meiere biefem (£in§e(nen sugefcfyrieben wirb, fo §u be^eiermen unb ju be=

ftimmen, ba§ baS ®enuS ber Monarchie alle biejenigen ©taatSformen in ftet)

begreift, welche man nad) bem gewöhnlichen Sprad)gebraucr)e unter bie 9J?o=

nardneen §äl)lt unb bei ber ^riftotelifcfyen, rjier abopttrten $rtct)otomie alö

•3ftonarct)ieen betrauten muß, unb anberfeitS baS Kriterium gegeben fei jur

ilnterfcfyeibung ber 9Jionarcr)ie von fold)en republtfanifd)en QSerfaffungen ober

ßonföberattonen , an beten (Spijje ein (Sin^etbeamter ftef)t» (Seljr mangelhaft

ift bie Definition, weldje man bei Montesquieu, Espr. d. LL. IL 1. ftn*

bet: »le gouvernement republicain est celui ou le peupie en corps ou seu-

lement une parlie du peupie a la souveraine puissance ; le monarchi-
que est celui ou un seul gouverne, mais par des lois fixes et

etablies, au lieu que dans le despotique un seul sans loi et sans

regle entraine tout par sa volonte et par ses caprices.« — 2Btr flogen unS

nid)t baran, bajj ber 2(uSbrud gouverne felbft wieber eine Definition erfor-

bem fönnte; benn nact) bem 3ufammenl)ang ber ganzen ©teile ift er gleict)be=

beutenb oü un seul a la souveraine puissance; aber mit 3£ecr/t wirb

bemerft, baß bie 5lriftofratie unb Demofratie (ober vielmehr £){igatct)ie unb

Dctylofratie) ebenfalls beSpotifcr) ftnb, wenn ber ©ouoerän formell burd)

leine @efe§e gebunben ift, ober ftd) tmrer; feine ©efefje binben lägt, wenn er

materiell bie (Souveränität über bie red)tmäfigen (Bethanien ber (Staatsgewalt

auSbefjnt ober bie Staatsgewalt nicfyt im 3ntereffe beS @efammtwor)leS an*

wenbet, fonbern biefelbe §u ^Befriedigung feines ©onberintereffeS ober feiner

£eibenfcr)aften mißbraucht; baß bafyer bie Despotie eineS gürften ftet) nid)t

genertfer) von ber (§in$ell)errfcr)aft (Monarchie) unterfcfyeiben laffe, baß bie oon
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Montesquieu au0fct)ließlict) inS 2luge gefaxte monarchie legitime bloß eine

SpedeS ber Monarchie fei, feine Sdnlberung beS Despoten aber, mie fie an

biefer Stelle auSgebrüdt ift, gan§ gut auct) auf einen Demagogen paffe qui

entraine tout par sa volonte et ses caprices (ein Jlleon, ein 9?obeSpierre,

ein 3ameS gajty) * Leiter läßt biefe Definition im Unflaten , ob and) ein

ilfurpator als Monarch $u betrachten ift; boct) fctjeint bie Jtfaufel par des lois

fixes et etablies bie Negation §u bebingen, fo ba$ man fragen müßte, ob

benn bie fogenannten xvqawm ber «gellenen, bie italienifct)en ©ewaltberrfctjer

beS Mittelalters, ob ßromwetl, Napoleon, oeffen trüber 3>ofef in Spanien,

3erome in 2öeftpt;alen nid)t aud) Monarchen gewefen, ober wie bie twn ifynen

bet)errfct)ten Staaten §u qualiftciren feien, dagegen fönnte man nact) MonteS-

quieu aud) bie Dogen oon 23enebig unb ©enua, unb bie $rä'ftbenten ber 93er=

einigten Staaten tfon Sftorbamertfa $u ben Monarchen §ät)len.

SBeftimmter ift bie Definition, welche ^ouffeau gibt (Contr. soc.III. 6.)

»Ce qu'on appelle un monarque ou im Roi est une personne naturelle, im

homme reei
,
qui seul ait le droit de disposer de la puissance executive

selon les lois.« (£r nimmt bie puissance executive im weitern Sinne

als gteict)bebeutenb mit Regierung, Staatsverwaltung, im ®egenfa£ ber Sou=
»eränität, meiere nact) feiner £r)eorie ibeell immer als unveräußerlich) in ber

©efammtt)eit rut)t. Slber offenbar ift nad) feiner 5luffaffung ber gürfi (ce qu'on

appelle un monarque ou un roi) Derjenige, welcher im 33efi$ ber gan§ unge=

tt)eilten Staatsgewalt ift: »une unite physique dans laquelle toutes les fa-

cultas de la puissance executive se trouvent naturellement reunies.«

Seine Sljeorie ber Monarchie ift ganj gemäß bem, waS man in neuern fttitm

baS monarct)ifct)e *ßrindp genannt t)at. (Liv. III. Chap. 2. 3.) ßwar

ftnbet er (wie wir 33ud) VII. angeführt fyaben) , baß für einen größern Staat

bie Monarchie bie notf)wenbige Staatsform fei, baß fte fid) für reiche Nationen

eigne, (a. a. D. Gh. 1. 3. 8.) Slber fie ift nact) feiner 3bee il)rem SBefen nact)

unbefct)ränft unb bat)er mit großen Mängeln behaftet, fo baß bie repubtifanifebe

gorm nad) feiner 23etjauptung entfct)ieben ben $oqug oerbtent. (a. a. D. Ch. 6.)

Man muß bal;er annehmen , baß nact) feiner $l)eorie bie eingefd)ränfte (ftäu=

bifct)e ober conftitutionelle) Monard)ie biefen tarnen gar nict)t oerbient. @leict)-

wotjl fommen anbere Stellen twr, weld)e als (Sorrectio biefer (Stnfeitigfeit be=

tractjtet werben tonnen, a. a. £>. Gh. 3: »toutes ces formes sont suseep-

tibles de plus ou de moins la royaute meme est susceptible de

quelque partage II y a un point oü chaque forme de gouvernement

se confond avec la suivanle le gouvernement pouvant ä certains

egards se subdiviser en d'autres parties l'une administree d'une maniere

et Pautre d'une autre; il peut resulter de ces trois formes combinees une

multitude de formes mixtes. « Chap. 7. »A proprement parier il n'y a poinl
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de gouvernement simple. II faut qu'un chef unique ait des magistrats

subalternes; ii faul qu'un gouvernement populaire ait un chef. . . . quel-

que fois il y a partage egal
,

soit quand les parties constitutives sont

dans une independance mutuelle comme dans le gouvernement d'Angle-

terre etc. « ßonfequent fyanbeft er Chap. 7. des gouvernements mixtes,

welchen er bert $or$ug gibt vor bem g. simples, $ouffeau erblidt atfo bie

eigentliche 2Ü?onarcr)ie nur in ber imeingefd)ränften, bie gan^e Staatsgewalt

ungeteilt beft£enben gürftent)errfd)aft ; er anerfennt jebod) , baß t>ie Wlonax*

d)ie oerfd)iebener SDfobtftcationen fcirjig fei, burd) welche ben Uebelftänben ber

reinen 9J?onarcr)te begegnet werben foll, fo baß fie in unmerHid)en Scr)attiruns

gen in bie republifanifcr)e gorm übergeben fann. 2lber weber r)at er eine be*

ftimmte (Slaffiftcatton ber <£jauptarten (conftitutioneüe, gefe^mäßige u. f. w),

nocr) ein Kriterium angegeben, nad) welchem bie ®ren$linie §u sieben fei.

2ogifd)er unb fad)lid) richtiger Ijat *Rotted bie ©act)e aufgefaßt (2er)rb.

b. OTgem. (Staatslehre* §§ 61. 62.) „3e nadjbem bie ^ßerfon, welcher bie

oberfte ©ewalt — überhaupt ober aud) nur bie erecutise als t>k am meiften

rjerttorfpringenbe — übertragen worben ift ober factifd) §ufömmt, eine pljfy*

fifd)e (inbioibuetle) ober moralifd)e (coltectioe) ift, nennen wir bie 53erfaf-

fimg monard)ifd) (aud) monofratifd)) ober polfyfratifd). 2) ie leerere

r)eißt aud) repubtifanifd) im weitem ©inne (nur auf bie äußere gorm fid)

be§ter)enb), inbem ein ©taat bie gorm einer O^epubli! r)aben, aber bennoer)

bem 2Befen nad) beSpotifcr) fein fann. . . . UebrigenS gefyen alle bret genann-

ten SBerfaffungen (9J£onard)ie , 5lriftofratie , Demokratie) in unmerf lieber

5innä fyerung wed)felfeittg in einander über. . . . 3e nad)bem in einer

StaatSoerfaffung $>a$ politifd)e *Red)t nad) bem$orr)errfd)ettben in fei*

nen mannigfaltigen 2leußerungen al$ @efammtred)t 5111er ober als (Son«

berred)t Einiger erfcr)eint, ift Demofratie ober Slrtftofratie oorbanoen.

2öo eS aber »orr)errfcr)enb einem (Sinnigen §ufömmt, ift 9ftonard)ie.

Die ^rineipien ber brei (Staatsformen ftnb bafyer: für bie -Sft onard)ie

felbftftänbig eS £errfd)erred)t (9D£a jeftät) beS (Stnen, bafyer and)

ooüe Unoerantwortlid)feit. — 3n ben meiften ^erfaffungen ftnb (Elemente oon

allen breien ober wentgftenS oon zweien oereint anzutreffen; §umal ift faum je

eine gewefen of)nc ariftofratifd)en 3u fa £» ^ Der obfct)on bergeftatt bie

(§rfar)rung faft nur twn gemifd)ten 93erfaffungen roeif , muß bennoer) bie

$ e t) r e (5^t)eorie) ben ^Begriff ber reinen aufftellen."

(Sd)mittr)enner § 132. ler)rt: „Die §wei gormen, unter benen eine

®emeinf)eit (©emeinwefen, (Staat) befter)en, mithin aucr) eine öffentliche ©e=

watt befeffen werben fann, ftnb: I) freie ©emetnt)ett ober SRepnblif ,

wo bie t)öct)fte politifd)e ©ewalt bem Inbegriff ber (Staatsbürger ober

einem $r)eil berfelben, bie infofern einen Stanb bilben, §uftel)t, fo baß
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baS $err)ä(tntß volitifct)er Untertfjdnigfeit entweber gar nict)t ober we*

nigftenS Selbftgewatt jenes StanbeS ftattfinbet; II) bie £errfct)aft

im (Staate ber 9ftonard)ie, wenn bie fyöcfyfte ©ewatt einer *ßerfon nad)

eigenem 9f£ed)te §uftel)t. 3e nacfybem baS eine biefer $rinci!pien burd) baS

anbere befct)ränft wirb, ift eine groß e 3ftamttct)fattigfeit ber (Staatsformen mög*

lict), 3Der (5t)arafter eines (Staates wirb aber wefenttid) banad) beftimmt, wel*

cr)eS *ßrinciv ben ©runbftein feiner 3nftitutionen bilbet. 2ßo bie Sßerfaffung

auf bem ©runbfa§ ber BolfSfouveränität ober aud) einer StanbeSr)errfet)aft

rur)t, beftefyt fetbft wenn ein gürft nact) erbittern 9^edt)t an bie Svi£e beS

©taateS geftetlt ift, fein wahres $önigtr)um, fonbem eine burd) bie

fönigltcfye Prärogative befcfyränfte SReVublif."

9Bir glauben , eS ergebe ftd) auS ber Sufammenfietlung ^f e fer ^eftuitto-

nen, baß ein (Staat als 9ftonard)ie $u betrachten ift, wenn ber vort)err*

fcfyenbe (Sfyarafter feiner 93erfaffung auf bem monarctnfdjen ^hincip

beruht; biefeS aber ift § errfcfyergewalt beS (Einzelnen fraft eigenen

$ed)teS, Unverantwortlict/feit unb volle ungeteilte Staats*

gewalt. 9kd) SRotted a. a. O. befreit baS äcfete monard)ifd)e $rindö in

ber Bereinigung folgenber %mi ©runbfä£e: 1) ber 9D?onard) ift fettig, un*

verlejjlid), unverantwortlich, in ber burct) bie (£onftitution it)m überlaffe*

nen ®ewaltfvr)äre Slutofrat unb inappellabel; 2) aber biefe ©ewalt=

fpfyäre ift befcfyränft burct) anerfannte — gefcfyriebene ober ungefcfyriebene —
©runbgefe^e unb burd) unantaftbareS SBolfS* unb Untertr)anenred)t.

2)iefeS $rinäv fann auf mancherlei 2ßeife in mefyrerem ober minberem ®rabe

befcrjränft werben (gemifcfyte SSerfaffung, befcfyränfte 9ttonarcr)ie). SBenn aber

baS entgegengefe^te ^rinciv überwiegt, fo ift bie Berfaffung feine 3D£onarct)ie

(ein bloßeS Sct)einfönigtl)um , wenn ein (Sin^elner mit erblichem Oiec^te an bie

Svi&e geftelit ift), aber ein Kriterium um bie ©renjlinie §u beftimmen, ift nicr)t

gegeben» 2)ie (Srforfcfyung unb Abwägung aller Momente unb bie fubjective

^luffaffung muß im concreten gatle entfd)eiben.

SiriftoteteS (Polit. III. 5.) beftnirt bie 9J*onard)ie als bie SBerfaffung,

Wo (Einer bie Souveränität beft{3t (xvqioq sott). 2ßenn ber 9J?onarct)

baS ©ememwor)! §um ^id ber Staatsverwaltung mact)t, ift feine <§errfd)aft

ein Jtönigtfyum {ßaotlsia), wenn er aber bie Staatsgewalt für fein Son=
berintereffe (to Yölov ovncpeqov) mißbraud)t, fo ift bie SluSartung ber

SD^onarcfyte {TiaQeyißaGig) eine 3wingt)errfd)aft [TVQavvig). (§S gibt ver*

fdnebene (Gattungen beS JtönigtlmmS unb ber 3wingr)errfd)aft, weldje jebod)

in gewiffen ^Bestellungen verwanbt ftnb (III. 9. u. 10. IV. 8.). (Sine ©attung

beS $önigtr)umS ift baS Svartanifdje , welches auf bem deckte ber Erbfolge

beruht, burd) bie @efe£e beinahe auf ben £)berbefer)l im Kriege unb bie 2)ar=

bringung ber Dvfer befcfyränft ift. Wlan fönnte baffelbe eine erbliche, tebenS*
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[angliche getbberrnwürbe nennen. Urfprünglic^ regierten tiefe Könige fott>of>I

pt v^aufe at$ im gelbe unb übten ba^ sJtid)teramt ; fpätet aber würbe ir)re ®e-

walt immer merjr befcbränft Hfyeifö burct) freiwilligen, tr)etl$ burd) abgebrunge*

nen 3Ser^idt)t. — (Sine zweite ©attung ift ba6 er6£td)e jlönigttmm ber r)eroifd)en

gelten , erworben burcb ausgezeichnete 93erbtenfte ber erften Stifter im Kriege

ober im grieben, hierauf oon ben SBer)errfct)ten al$ erblid) nnb gefettet) aner*

fannt. Diefe Wenige beladen auger ber gelbberrngewalt nnb bem jRecbte *u

opfern auet) bas 9ftct)teramt. — (Sine britte ©attung finbet ftatt bei barbari-

fcfyen Nationen; \ie ift tomglicc), infofem als bte
v
3ftonard)ie erb(ict) nnb t>on

ben Untertanen afs gefejjltd) anerfannt ift; bie ©ewalt be6 Sftonarcfyen aber

ift eine un6efd)ränfte ^errfefcaft, wie in ber 3tt>mgr)etrfct)aft. — 2)ann gibt e3

eine §8Bittturr)etrfd)aft [vvQawlg), wo bie £errfcf)er, Sftfümneten genannt, fei

e0 auf Sebene^eu ober auf eine bestimmte 3imte'bauer, oon ben ^Bürgern ge*

wablt werben. — Die fünfte ©attung enb(ict), welche bae gerabe @egentt)et(

beS Äönigrbume unb bie Styrannei in ber ftrengften 53ebeutung be6 SBorteS

ift, finter Da ftatt, wo ber ^errfd)er l>a$ £anb unb Sßolf a(3 fein (Sigenttjum in

feinem Sonberintereffe auebeutet.

Die (Ebarafter$üge nnb Maximen ber Bier oon 5lriftotele3 bezeichneten

Ü^rannei im engern Sinne finbet man in beffen Polit. V. 9= in Tlacdjia-

oeÜ'6 Principe; — fRtceta^ , Hist. de Manuel Comnene. Lib. IV. c. 6. —
Senf. (Eonftant, De J'Esprit de conquete — in ben ©efd)ict)tewerfen beS £a=

citu6. £ubwtg XIV. war netbifd) auf feinen eigenen Sot)n, feinen (Snfel, §Ref«

fen n. f. w. Siebe auet) bei 3ftac*2(u(a9 M$ ©ebafjren be6 bummbigotten

nur frommr)artr)er$igen 3afob'e II. (Sine ct)argirte Sd)ilberung gibt $1
£
f i er

i

»on ber £ürannei, beutfet) mit Vorwort unb Sfnmerfungen oon gennberg,

Ü}cannt)eim 1546. Sttfieri febrieb tieiez 53ücblein 1777 unb oerwecfyfelt mit

ber S^rannri tte abfolute 9Jfrmarct)ie, bie ibm freiliefe nact) bem ^otbilbe beS

fdjänbltdjen $ofe$ oon ÜBerfaifteS unb ber itaüenifcben £ofe oon ber fd)(ed)te*

ften Seite befannt war. Sein ebrenfyafter (Sbarafrer bürgt für feinen guten

©(auben unb man finbet in ber Scr)rtft auet) manct)eö fer)r 3Bat)re aus bem

£eben gegriffen; boct) berrfetn Ueberfpannung im ©an$en.

§ 2. cgenefis öer TITonardjte.

Sefyr wat)r fagt 5Jtotted § 62.) : „Der natürüct) ftet) barbietenben Q3er-

mutrjung, baf bie ibeale Urform beS Staates, die £>emofratie, auet) in

ber 2Btrf(ict)feit 'oie ättefte gewefen, wiberfpricfyt bie §Bölfergefd)icf)te, welche in

ir)ren anfangen meint 9ftonarcr)ieen barftetft, am beren Umwanbhing erft

fpäter Striftofratieen unb Demofratieen entfielen ; eS erffärt ftet) letefet, wie im

JUnbeSalter ber Golfer, e^e biefe ^um beutlicr)en 35 ewußtfein it)rer gefeXX=
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fd)afttict)en Vereinigung gekommen waren, ber (StammeSältefie ber angewact)fe=

nen ,£jorbe baS patriarct)alifct)e 5lnfer)en beS urfprünglict)en gamilienttaterS

erbte ober ein tur)ner ÄriegSmann furct)tfame Raufen unter baS 3oct) brachte*

allein auct) ein weiter oorgefdjritteneS 2Mf Ijätte auS vernünftigen ©rünben

bie monarcfyifcfye (Staatsform wählen fönnen *) . 3)ie © i n
fy

e i t unb ber 9f a ct>

brucf ber monarct)ifct)en Verwaltung, bie *ßräfumtion, baß baS wafyre

3

n

tereff e eines weifen (Erbfürfien ibentifct) fei mit jenembeS
93olfeS, lonnte baffelbe beftimmen; bie^ftajeftät beS (Einen burd) ben

3ufaÜ ber ©eburt beftgnirten oerle&t bie (Eigenliebe ber Untertanen unb bie

bürgerliche @teict)r)eit weniger als bie prioilegirte (Stellung eines (StanbeS ober

einer Korporation. SlllerbingS ift bie 533a r)lmonarct)te mit großen liebet*

ftänben oerbunben unb bie unbefcfyränfte ©ewalt eines (Erbfürften füfyrt ben

Uebermutl) leicht baju 8anb unb Votf als baS fact)lict)e (Ei gentium beS

9ftonarct)en ju betrachten (voic biefeS bei Subwig XIV. bergall war)* (Eine

folcfye *ßatrimonialmonard)ie ift unoerträglid) mit bem $ed)tSbewußtfein ber

©egenwart unb bem (Selbftbewußtfein cuttioirter Nationen, dagegen !ann

vom (Stanbpunfte beS pofttioen (gefct)ict)tlict)en) sRecfyteS gezeigt werben, baß in

manchen ©ebieten bie £anbeSl)or)eit als 9?egierungSrect)t unb ber 25eft£ gewif-

fer ^Domänen unb 9?u£ungen auf prioatrecr)tlict)en (Erwerb gegrünbet war; ein

^atrimonialftaat in biefem (Sinne, welcher t>k $erjonlid)feit ber (Staatsbürger

unb i;t)re Jura quaesita nict)t auSfcfytießt, wiberftreitet nict)t bem begriffe beS

3ftect)tSftaatcS unb fann als eine (Stü£e beS monard)ifct)en sßrincipS betrachtet

werben. 3ene Ueberfyebung ber unumfcfirdnlten ?3D^onarcf)te oeranlaßte kämpfe,

23efct)rcinhmg ber föniglict)en ©ewalt burd) Sanbftänbe ober VolfSauSfct)üffe

(repräfentatioe 9ftonard)ie) ober Verfuct)e bie republifanifct)e Verfaffung ein^u*

führen. 2)ie (Erfahrung fyat aber beftätigt, waS fict) oon oorn^erein erlennen

lägt, ba$ bk repubtitanifcfye (Staatsform nur für (Staaten t>on mäßigem ®e*

bietSumfang unb Nationen, weld)e feit Safyrfyunberten ba§u erlogen unb t)eran*

gereift fiub (wie bie <Sct)Wei§), ober für gan§ eigentümliche 93ert)ältniffe, me
in Üftorbamerifa, wo fte grüct)te nict)t ber beften 51rt erzeugt Ijat, ausführbar ift.

^Dagegen t)at in t>en größern (Staaten (Europa'S ber Verfuct) auS oerfct)iebenen

Urfad)en nur §ur 5luflöfung unb 2lnarct)ie unb bann auS biefer wieber jur un«

umfd)rän!ten ©ewa (tl)errfct)aft eines ^rotectorS ober 3mperatorS geführt. 2)er

Kreislauf, welcher fict) in ber römtfct)en ®efct)id)te üollenbete, t)at ftct) aud) in

ber 9Jeu$eit wieberfyolt. 9tfict)t nur mangeln bie republifanifcften (Sitten, @e*

wofmfyeiten, Sugenben, fonbern eS ftetlen fict) pofuioe Jpinberniffe entgegen,

*) 3Bir tafjen bie arcfyäctogifcfyen £i^otfyefen unb 2lnbeutungen bei (Sadjfe unb @c^mitt=

Renner bal)in geftettt, unb notf) Weniger motten toir und ben Stopf jerbredjen über bie focialen

Suftänbe unb bie 9lace ber fcorgefcfyidjü'idjen S3eU)o^ner ber Pfahlbauten an ben (Seen unb

puffen öon Mitteleuropa.
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ber 9c*ationa{cr)arafter , bie Ungleichheit beS Vermögens, bie ©eworjnfyeit t>on

ber (Staatsgewalt bie gürforge für alle 3ntereffeu §u erwarten unb ju forbem,

ber ^ampf ber in tr)ren 3ntereffen nnb *ßrätenftonen entgegengefe^ten (Elaffen

unb (Stänbe, bie 9?otl)wenbigfeit eines ftefyenben JpeereS, um bie Selbftftän*

bigfeit beS (Staates unb t>k it)rrt gebül)renbe 9D£ad)tftetlung §u behaupten. ($S

liegt bafyer im 3ntereffe ber SSölfer bem 9ftißbrauct)e ber monarcr)ifcr)en ®exvait

Sdjranfen p fe$en, §ugleid) aber baS monardnfcfye sßrincip forgfältig $u afy

ten, bamtt nid)t 2lnard)ie entfiele unb aus biefer ber Despotismus erwacfyfe.

§ 3. Bie 3öee öes Königtums.
(<S. 33uc§ VII. § 2K)

SR. «Stein, £>ag Äönigtfyum, bie Utepnblit unb bie «Souveränität ber inbuftrietten ©efelU

fdjaft in ftranfreicfy feit ber ^eoruarreootution 1S4S. £ei£$. 1850. (2ludj unter bem Xitel:

©efdjidjiie ber fccialen 53ett>egung in ftxantxeiä). III. 53b»)

(Stein conftruirt bie 3bee beS JlbnigttmmS , inbem er oon bem ©efe$e

ausgebt, nad) welchem fiel) in ber inbuftriellen ^eriobe bie politifd)en @reig=

niffe mit 9?otl)wenbigfeit auS ber 9totur ber ©efetlfct)aft entwideln, inbem er

unter ber ©efetlfcfyaft nur baS SSer^dltntg ber 23eft£er unb ber ^icfytbeft^er unb

bie *ßrobuction inbuftrieller ©üter »erftel)t. SDiefe 3oee unb biefeS ©efe$ ftnb

jebenfattS nid)t für alle gerieben ber ®efd)id)te gültig. ©S \)at frühere 3eüen

gegeben, in welchen bie @efet(fd)aft in biefer Sebeutung nid)t baS bominirenbe

in ber ipolitifcfyen SBelt war, unb eS ift ungewiß ob biefeS $erl)ältniß in fa
fünft fortbauern wirb. 2lußerbem ift ein folcfyeS (Softem, fo objeetto eS ift, bod)

auet) für bie ©egenwart einfeitig unb bar)er in fielen galten trügtief). (Siner=

feitS gi6t eS benn boer) aud) in ber ©egenwart außer ben 3ntereffen beS (Sapü

talS nnb ber ©ewerbe noer) anbere ©egenfä$e unb Gräfte, welche ebenfalls

mäd)tigen Einfluß auf ben ©ang ber :pofitifd)en (Sreigniffe üben; anberfeitS ift

bie $r)eorie, welche bie @efd)id)te ganz auf facftlicfye @efe£e prücffüfcrt, falfct),

weit fte bie 5lcte ber menfcfyticfyen 2BitlenSfreil)ett, welche, wenn auet; nid)t üb-

folut frei im tranScenbentaten «Sinne, bod) buret) bie unenbltcfye $erfcr)iebenl)eit

ber inbioibuelten Drganifationen unb ber zufälligen (Sinwirfungen bebingt jtnb

unb nid)t in bem 2)urcr)fcr)ntttSmenfd)en (homme moyen Duetelet'S)

aufgeben, unb bie nid)t gu läugnenbe (Saufalität zufälliger tlmftänbe nietjt in

9fted)mmg bringt. 2tber immerhin ift bie (E*inwirfung ber @efe£e ber inbuftrtel-

len ®efetlfd)aft auf X>k potitifdjen (Sreigniffe ber ©egenwart ein .gauptfactor,

unb bie »on (Stein baran gefnüpfte 3bee b e S JtönigtljumS, welche noct)

mel)r als biefen 3nl)alt t)at son großer SBebeutung für bie 2el)re von ber Wie

narcfyie, inbem fte bie 9?otl)wenbigfeit, bie r)or)e (Stellung unb bie 5lufga6e

beffelben ins öic^t fe^t unb bie kämpfe erflärt, welche fte ^u befielen i)at unb
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welcfye momentane (Scüpfen beS JtönigtfyumS bewirfen. 2Btt wollen bafjer feine

3)arftellung in möglicher Mr§e verfolgen. (Stein a. a, £>. S. 11
ff.)

gür bte große 9Jcaffe X>eö VolfeS ift baS $önigtr)um fett 3ar)rf)unberten

üerfct)mol$en gewefen mit ber 3bee beS Staates, ber £of beS gürften

ibentifct) mit ber Majestas beS Staates. 2) er 2Bitle beffelben ift ber p er fön*

ltd) erfcfyeinenbe allgemeine fßille. 3)aS $önigtf)itm ift bisher bie

unbedingte, unbe^weifelte, natürlid)e SBoraü9fe|ung jeber StaatSoerfaffung

gewefen. 3e^t ift eS auct) für baS Volf wenigftenS ein ©egenftanb beS 9cact)=

benfenS, ber Unterfucfyung geworben.

3Benn bte ©efellfcfyaft unwiberfter)(id) bie Verfaffung unb Skrwal*

tung beS Staates beftimmt, fo muß aud) t>k Sluffaffung beS ivönigtlmmS »om

Stanbpunfte ber @efetlfd)aft t>k einzig war)re fein. 3)aS *ßrincip aller ©efetl=

fd)aft ift baS Sntereffe; bte ©runblage aller ©efetlfdjaftSorbnung ift ber

2Seft$; baS 3ntereffe beS SBeft^eö fyerrfdjt baf)er in jeber ©efetlfcfyaft. £)aS

3ntereffe DeS 23eft$eS gel)t bafyin, bie Slbfyängigfeit ber 9?ict)tbefi£enben öott

ben 23eft§enben unb ben (Srwerb burd) ben 23efi{$ §u fiebern, sunäd)ft gegen bie

nid)tbefif$enbe klaffe. 3)a$ 3ntereffe beS Q3eft^eö will ba^er eine Verwenbung

ber Staatsgewalt in biefem Sinne, 4perr[d)t t>ie fogeftaltete, gefellfcr)aftlid)e

Drbnung allein, fo ift bie Unfreiheit beS SSolfeö abfolut unb allgemein. 3)te

©efetlfcfyaft ift ftetS bie «gerrfcfyaft ber einen klaffe über bie anbere. 3)arum

gibt eS neben unb §um £r)eit über ber ©efellfcfyaft eine ixvtitt gorm ber

menfd)(id)en © emeinfcfyaft, bereu *ßrincip bie greifyett ift; biefe

gorm ift ber Staat. 2)aS 2Befen beS Staates beruht auf bem Sa$e, bafi

baS t)öct)fte 9Jcaaß ber (Sntwidelung jebeS (Sinjetnen erft baS I)öcr)fte 5D^aa^ ber

(Sntwidelung beS @an§en ift. 2)ieS ifi baS *J3rincip ber greiljeit. 2)ie l>öd)fte

(Sntwideluttg jebeS SnbioibuumS ift bie wafyre Lebensaufgabe beS Staates.

5luS biefem 2Biberfprucr)e ber Aufgabe beS Staates (greit)eit) mit ber £)rb*

nung ber @efetlfd)aft (Slbfyängtgf ett) gef)t ein Äampf fyeroor, in welchem

ber Staat regelmäßig unterliegt. Ü)enn bie t)errfd)enbe ßlaffe ber @e=

fellfd)aft bemächtigt fict) ber Staatsgewalt juerft in ber Verfaffung, bann

in ber Verwaltung. l

X)aburd) wirb baS (geltenbe; *Red)t jum übermächtigen

©egner ber greir)eit. 2)ieS gefd)ter)t, weil ber Staat fein abftracteS 2)a-

fein t)aben fann, fonbern buret) \vixHid)c 9Jcenfd)en vertreten wirb; biefe

aber gehören ber ©efellfcfyaft an unb t)aben mithin ein gefetlfcr)aftlict)eS 3n-

tereffe. 3Benn bar;er bie reine StaatSibee jtd) ber 93efjerrfcr)ung buret) bte

©efellfdjaft entjte^en foll, fo muß fie eine Vertretung fyabett, welche über

alles gefellfd)afttid)e Sntereffe ergaben ift Um einen 9D£enfcr)cn

über bie gefellfct)aftlid)en 3ntereffen nad)l)altig unb auf immer $u ergeben, muß

man ifnn fo oiel SR a et) t , bittet, Sid)erl)eit, ©lanj gewäbren, baß er

wenigftenS für fict) vernünftiger 2Beife feine fernem SBünfcfye ober 33ebürfniffe
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mefyr f>at* Damit er aber nunmehr feine ^Serf

ö

nlic^f eit für baS sßrtnrip

bei* allgemeinen gretl)eit einfefte, muß ifcm bie Vertretung ber *Perföniict)feit,

bie abfolute Sei&ftfiÄnbigfeit ; bie Vertretung beS Staates übertragen

werben. Da er fein Sonberintereffe met)r r;at, wirb ber Staat felber

(Die atigemeine greifyeit) fein Sntereffe werben. Denn für (StwaS muß ber

genfer) leben , unb bte 3bee beS Staates ift ergaben genug, um auef) weniger

bebeutenbe *ßerfönlid)feiten §u begeiftem. Sttlein baS Sittereffe ber gas

mitie bef)errfd)t ben @in§elnen unb bafyer muß ber Veftft ber (Staatsgewalt

Veftft ber gamilie, b. r). erblict) werben. 60 lange ber <Btaat biefe Vertre*

tung beftft, fann bte <£>errfct)aft ber einen gefetlfd)aftlid)en (Slaffe über bte an*

bere niemals eine abfolute werben. Der t)öd)fie StaatSoertreter l)at fein anbereS

Sntereffe als bie möglicfyfte (Srbaltung ber allgemeinen greifyeit; bie Ijerrfcfyenbe

gefelifd)aftlid)e klaffe fann ben 33 ef ift feiner s
J!ttacf)t nicfyt antaften, ot)ne ^a-

burd) baS sßrineip alteS VefifteS §u untergraben. Stfocfy wenigerwirb

Die niebere (Stoffe iljn angreifen, ba fte in if)tn ir)ren natürlichen Veftfter fterjt.

Diefe Vertretung beS felbftftänbtgen Staates ift baSJtö*

nigtfyum. 3ene reinftaatltcfye , außergefeilfd)aftlid)e Stellung beS «ftönig*

tfyutnS erzeugt äuÄerlid) bie unmittelbare (5l)rfurd)t oor bem Könige, bie

in feinem Staate irgenb einem Sftenfcfyen gesollt werben fann. Um aber t>k

3bee ber Vertretung beS Staates in ber 2Birf li cfyf ett §u ooll$iel)en,

muß ber 2£ille beS Königs ben SBitlen beS VolfeS, baS @efe| auS*

brüden unb alle ^aublungen ber Staatsgewalt im Tanten beS Königs,

beS perfön liefen Staates oottjogen werben.

DaSVolf ift immer äugtetcf) ein £)rg an iSmuS ber @efetlfct)aft;

entweber nun ift ber 3ttftanb ber ©efeltfcfyaft ein folcfyer, baß noef) feine klaffe

ber ®efeHfd)aft bie «£>errj"d)aft über t>ie anbere erlangt l)at, ober eS ift bereits

ber Sieg ber einen klaffe über bie anbere entfcfyieben unb in bereu £änben t>k

Verfaffung unb bie Verwaltung. 3n bem erftern gaüe ift baS Scfyidfal ber

ftaatlid)en Drbnung einzig burd) bie — unbebeutenbe ober t)en>orragenbe —
*ßerfönlid)feit beS Königs bebingt. 3m ^weiten gälte muß ber jlönig entweber

Ü^j ber berrfd)enben klaffe unterwerfen unb ftet) mit ifyren 9Mgliebern umge-

ben unb formt bie Staatsgewalt ber fyerrfcfyenben (Stoffe bienftbar machen;

ober er muß oerfud)en bie Staatsgewalt in feiner *ßerfon unb ber Veamten--

bierarcr)ie $u concentriren. Der erfte galt ift ber natürliche unb gewöhnliche.

Der jtöntg ftnbet bei feiner ©eburt bie gefettfd)aft(td)e Drbnung als eine

Sfyatfacfye; er wirb burd) ben Drud berfetben, nicfyt burd) offene @ewalt

beftimmt unb repräfentirt nur nod) bie abftracte 9ftajeftät beS Staa*
teS, orme X>ie gäl)igfeit einen unabhängigen Staatswillen butcr^u*

feften. Diefer 3"ftanb ift eine 3eit ber inner n 9^u r) e ber Völf er. 2lber in

feinem freigebornen Volfe ift bie £errfd)aft einer klaffe über eine anbere eine
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ctt>tge* 2)ie innern 3uftänbe ber ©efetlfc^aft ftnb ber$eränberung (Bewegung,

£eben) unterworfen. 2)ie untere (Stoffe ergebt ftd) auf baS 9fttteau ber früher

r)errfd)enben ober über baffelbe, unb nun wirb bie Stellung beS ber früher

I)errfd)enb gewefenen klaffe bienftbaren Jtönigtr)umS eine üerfefyrte ; bie gto

ften werben nunmehr bie 5Sertr)eibiger ber £errfd)aft ber alten

t)errfct)enben (Slaffe; bie Angriffe ber niebern klaffe auf biefelbe gelten

nun als Angriff auf ben (Staat felber unb baS $önigtbum. -2)a6 ^önigtlmm,

ftatt über ben Waffen ber ©efellfcfyaft §u fielen, wirb felber sßartfyei. AuS

biefen SBer^äftntffen entspringt ber^aßber Waffen gegen baS $önig*

tfyum, ber 9?epublif aniSmuS ber bloßen «tönigSlofigfeit, ge=

grünbet auf baS boppette ®efüf)l, baß im $önigtl)um bie £errfd)aft ber obern

klaffe perfontftctrt unb baß bie wal)re $f!id)t beS ^önigtlmmS »erlebt ift.

tiefer 9?epublitoniSmuS ift l)öd)ft gefäfyrlid) für bie ftaatlid)e Drbnung über=

J)aupt unb für bie föniglid)e 3nbhnbuatität. 2)er zweite galt, t>a$ baS Königs

tt)um tro^bem, Daß bereite eine t)errfd)enbe unb eine bel)errfd)te (Stoffe in ber

©efellfcfyaft gebilbet ift, bie Staatsgewalt fetbftftänbig Banbfyaben will, fefct

»orauS, baß ber gürft fef)r mutl)ig unb fel)r flug fei; er wirb bie Beamten

fetbft wählen, tton fict) abhängig erhalten unb alle öffentlichen Angelegenheiten

felbft orbnen unb ttoll§iel)en laffen. 3)ieS ift t>ie 23ureaufratie. iDiefelbe

lann nur ta $la£ finben, wo t>k Derrfcfcenbe klaffe nod) lein Drganil) reo

öffentlichen *R e et) t eS fyat 2Bo fte aber in ber $otfS$ertretung an

fold)eS£)rgan t)at unb ber gürft nid)t entfd)loffen ober mächtig genug ift baffelbe

§ ii vernichten, bleibt it)m nur übrig buret) ben Sd)einconftituttona=

liSmuS bie Setbftftänbigfeit biefeS £)rganS §u untergraben. Allein biefeS

(Softem birgt in ftd) einen verberblicfyen 3rrÜ)um, als ob bie Staatsgewalt beS

gürften burd) Unterwerfung ber Majorität ber Vertretung bie @efetlfd)aft felbft

befiegt f)ätte. 2)iefe £ä'ufct)ung lann unter Umftänben eine SÖeile fortbefteljen

unb von ber f)errfd)enben (klaffe felbft begünftigt werben, wenn biefe fiel) burd)

bie niebere (£lajfe ernftlid) bebrol)t ftel)t unb in ber Stärhtng ber Staatsgewalt

bie (Garantie ber beftefyenben gefcllfd)afttid)en Drbnung erbltdt. Allein biefe

(Sonnivens ift mit ber Erwartung verbunben, baß baS jtönigtfjum mit ir)r bie

Staatsgewalt tfyeile, ja mit ber geheimen Hoffnung, biefelbe ganj an ftd) $u

bringen (baS partamentarifdje Softem). 2Öenn fte aber t>ie Ueberjeugung ge=

winnt, t>a$ ber gürft bie Staatsgewalt für ftd) allein behalten unb beibe (Stoffen

gleichmäßig befjerrfd)en will, fo entfielt — ber gewonnenen $ammermer)rr)eit

Sunt £ro£ — eine l)eftige Dppof ition, weld)e juerft nur eine £)ppofttion

gegen baS zeitige Sftinifterium ift. Auf ber einen Seite ftrebt bie @efelffd)aft

jebe ^ammererneuerung ^u benu^en, um bie Majorität in ifyrem Sinne $u

gepalten ; auf ber attbern Seite bitoet ftd) über bem jtammerminifterium

eine nid)t Verantwortliche §ofregierung (Kamarilla), unb bie öffentliche

@f$er, £anbb. b. traft. Sßolitif. II. 10
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Sfyeilnafyme wenbet ftd) tton bem ab , roa$ in ber Kammer unb burd) baö

jlammerminifterium gefdn'eljt. 2)a6 9ßolf (tue ®efellfd)aft) überlegt ftd) a(8*

bann, ob bie 93ortf)eile, welche ba6 $önigtlmm bietet, ober bie 9cad)tl)eile ber

2lu3fct)ließung ber l)errfd)enben @efetlfcr)aft3claffe überwiegen, unb gelangt auf

btefem 2ßege bafyin, in ber JtönigSlofigfeit bie Erfüllung t^rer natür*

liefen Stellung im (Staate §u fucr)en. ©0 muj eö gefcr)el)en nact) ben ©e =

fegen ber^ftatur ber ©efellfcfyaft.

3e entfd)iebener ber notljwenoige ©egenfag ber focialen (Stoffen im QSolfe

jum Bewußtfein gefommen ift, um fo ffc&erer wirb refatit) ba£ $önigtl)um fein»

'2)enn bie fröfyere (klaffe wet^, baß ber ©tur$ beö Jtönigtl)um6 ben Beginn beö

focialen Kampfes jur golge Ijat. allein fobalb jte ben entfcfyiebenen €>ieg be6

$önigtr)um6 über bie ^oltoettretung erfennt, wirb fie fid) entfd)ließen ftcr) mit

ber niebern (Sfajfe gegen ba6 Jtönigtfyum §u serbünben, im Bewußtfein, baß

fyinterljer t>er feciale jtampf jüd) §u ir)rem 93ortl)eil entfcr)eir>en Wirt), 2)iefe Ber*

binbung wirb nicr)t eine auSbrüdlicfye fein , fonbern in ber Uebereinftimmung

ber Bewegungen befielen, foweit biefe gegen baö jtönigtlmm gerichtet ffnb,

$önigtr)um unb Bureaufratie wirb al^bann ifolirt ber ganzen ©e=

fellfcfyaft feinblid) gegenüber ftefyen, unb ^k 9J?ögltd)feit feinet ©iegeö t>on

äußerer ©ewalt abhängig machen muffen. 2)em ^onig ftefyt ba£ £eer als

reiner Drganiemu6 be6 äußern @ef)orfam6 ju ©ebote, unb er wirb tnftinet*

mäßig btefeS £eer ttermeljren unb an fid) p|en. 3)iefe$ gefc^at) als baS $0=

nigtl)um mit bem 51 bei im Kampfe war unb wieber alö e$ bem (Kapital

gegenüber ftanb. ^pinwieber wirb bie Bolf6t)ertretung fucfyen buret) Befcfyrän*

fung ber ©elbmittel, Bereibung auf bie Berfaffung unb analoge Maßregeln

bem jtönig bie Benugung be$ £eere6 §u fd)mälem. 2Bo bie6 gelingt — wie

in (Snglanb — ift ber (5ieg ber Bolföpertretung entfd)ieben; wenn e6 nicfyt

gelingt, nal)t ber äußere Jtampf. (S6 ift aber £äufct)ung, wenn ba6 $önig=

tr)um einen äußern 6ieg gegen eine Empörung für entfcfyeibenb r)ält; benn ber

^ampf muß ffd) mit 9totl)wenbigfeit wieberljolen, fo lange e6 eine sorn ßönig*

tlmm unabhängige @efellfcf)aft6orbnung gibt.

211$ Mittel für ba6 $önigtl)um ber Sllternattoe jwifdjen beftänbigem

Kampfe unb ent>lid)em Sturze §u entgegen , tonn baffelbe je nact) Umftänben

serfd)iebene macct)iaoelliftifd)e ©tyfreme auf Soften jeber beffern (Sntwidelung

in 5lnwenbung bringen: 1) Berbünbung mit ben ©runbfyerm §u gän$lid)er

Unterbrüdung ber porigen auf bie 33ebingung , baß jene auf bie ©taatSge*

walt gän^lict) oer§id)ten (ber feubale De^potiömuö) ; 2) Unterftüfjung ber

9Ric^tbefi|enben, um in ifynen ein ©egengewic^t gegen bie SBeftfcenben ju ftn=

ben (panem et circeDses) ; 3) allgemeine Ü)emoralifation burc^ ein «Softem

ber 23efiednmg unb 6alarirung. Slllein ba$ ^önigtl)um taufet ftc^ oft wenn

e$ wäl)nt auf folc^e SQSeife bie ©efellfc^aft be^organifirt ober unterworfen unb
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bie (Statinen ifotirt $u r)aben, wäfyrenb bocr) bie (§riften§ unb bie notljwenbige

$enben$ ber klaffen fortbeftefyt unb baS bumpfe (Schweigen eine falfcr)e (Sid)er*

fceit einflößt»

£)a0 $önigtr)um tft ber natürliche (Sd)ü$er ber gefeit*

fcr)aftlicr) ber)errfd)ten ßfaffe; ber ber)errfcr)te %tyil ber ©efeüfdjaft

wenbet ftcr) auS 3nftinct ober Sßewußtfein an baS jtönigtlntm a(6 feinen na--

türlicr)en (Sct)u(3r)erm; eben belegen ift baö $öuigtl)um natürlicr) aufge-

forbert gegen bie £enben$ ber r)errfct)enben (Slaffe, welcr)e für ftcr) fetbft

$u forgen vermag nnb of)nef)m I)inreid)enben 2lntr)ei( a\\ ber (Staatsgewalt

fyat, für bie §ebung beriniebern, gefellfcr)aft(id) unb ftaatlicr) unterworfenen

(klaffe §u forgen. (§£ gibt leine r)öl)ere unb lolmenbere 9J?iffton , tr»eld)e ben

bauernben 3)anf unb bie aufopfernbe %kbe beS $otfe£ ftd)ert. 2) er Sbron
wirb baburct) mit ber3bee ber allgemeinen greir)eit ibentifi*

cirt unb befeftigt. 3Me r)ör)ere klaffe felbft mufi eS in ir)rem 3ntereffe ftn-

ben , ba£ ber feciale (Streit aufgehoben unb ber $ortr)eil beS ©an^en beför-

bert wirb.

2)a$ War)re, mäcfytigfte, bauernbfte unb geliebtefte $öntg=

tr)um ift baS Äöntgtr)um ber gefetlfcr)aftlicr)en Reformen. 2)a$

Äönigtlmm wirb fortan entweber ein leerer (Blatten ober eine Despotie wer*

ben ober untergeben in^epublif, wenn e£ nicr)t ben ftttlict)en Wlutt) l)at ein

jlönigtfmm ber fociaten Reform §u werben.

§ 4. Die (£r6mcmarc(jie; — bie OTtajefMt unb Uno erantojotfftcf) Reif öer (fröfürften.

2Benn wir bie 9D?onard)te al6 bie angemeffene (Staatsform für größere

Staaten b^cid)nä l)aben , fo ift babei auSbrüdltd) ober ftittfcr)weigenb auf bie

($rbmonarcr)te fBe^ug genommen. 3)ie 9?ad)tl)eife ber 3ßal)lmonard)ie

fpringen t>on felbft in bie klugen unb ftnb burd) ben Untergang ber polnifcr)en

(Selbftftänbigfeit unb bie 2luflöfung beS beutfcfyen 9ieict)e6 llar geworben. 2)ie

S8erwerflict)feit berfelben wirb tton ben entfcfyiebenften liberalen übereinftim*

menb au3gefproct)en. ([Rouffeau, Contr. soc. *Rottetf§62. (Schmitt*

r)enner § 134. (S. 441.) 5lber aud) gegen bie (Srbmonarcfyie alö fötale erge-

ben ftcr) gewid)tige Sßeberrfen unb e£ ift (eid)t biefetbe mit fcr)einbaren ©rünben

ober beifenbem (Spotte anzufechten. 2Benn man aber bie grage: ob 9J?onard)ie

(ÜRonofratie) ober $epublif (*ßotyfratte), präaö ftellen unb bie «Streiter für

unb wiber muftern unb rid)tig daffificiren (tactifd) orbnen) will, fo muß man

unterfcr)eiben. 3)te (Srbmonardjie an fict) ift nicfyt ber @egenfa£ ber befd)rä'nften

5Dxonard)ie (gemifd)ten Sßerfaffung )
, bie geinbe beS SlbfolutiSmuS jtnb nid)t

notfywenbig $ftonard)omad)en; l)inwieber gab eö berühmte £el)rer beö tyran-

nieidium, welche nid)t bie 9ttonard)ie als fold)e anfod)ten, aber behaupteten,

10*
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baf e6 unter gewiffen Umfiänben erlaubt fei, einen gürften, Welcher auf irgenb

eine SBeife in tljren Singen ftd) ba6 — verbiente ober unverbiente — Sßr&tricat

eines ^rannen §uge$ogen l)atte, auS bem 2ßege §u räumen, bamit ein anberer

ifynen merjr genehmer an feiner Stelle ben Syrern beftetge, gerner gibt e£

sßubüäften, welche bie 9Jconard)ie auS ©rünben ber ßwedmäßigfeit vertrjeibi*

gen, benen aber baS jtönigtlmm von ©otteSgnaben ein 3)orn im 2luge ift.

3)er begriff ber Legitimität ift ebenfalls nid)t notfywenbig mit ber £l)eorte ber

(Srbmonard)ie verbunben* (Snblid) präjubicirt bie 23orauSfe£ung , baß bie

9Jlonard)te für größere <&taatm bie angemeffene Verfaffung fei, in feiner SBeife

bie Haltung Heiner Souveränitäten, be$ier)ung0weife bie SKebiatiftrung, to
nerton, 9Berfd)mei$ung berfelben.

I. 2)ie Literatur be6 tyrannieidium.

3nbem wir biefe £ef)re vom politifcfyen , \x>k vom fittfietjen ©tanbpunfte

unb im 3nterejfe ber gefe£mä§igen greiljeit unbebingt mit §lbfct)eu Verwerfen,

be§eid)nen wir aus ber £iterärgefd)id)te folgenbe jlortypljäen berfelben*)

:

3ean *ßeüt, ein fanattfcfyer Sftönd) unb ^rebiger, welcher $u $ari3, als

bie ^ßartr)eien ber Slrmagnac'S unb ber 23urgunber um bie ^errfc^aft fäm£f=

ten, bie Diecfytmäfngfeit beS £i)rannenmorbe3 vertfyeibtgte; er fcfyrieb 1408 eine

Justificatio, welche nad) feinem £obe (1411) burd) bie Univerfität von *}kriö

verbammt würbe. (1414) unb 1416 würben 40Doctores als 93ertt)eibtger ber

2)octrin beS %o. ^arvuS verurteilt, btefeS Urzeit aber 1418 annullirt. 3)ie

grage würbe burd> ben ^anjler ber Univerfität $ari3, ben berühmten 3ol)*

@erfon bem ßoncil von (Sonfian^ jum (Sntfcf/eibe vorgelegt, aber nid)t

erleb ig et.

(Sin anberer berühmter 33ertf)eibiger beS tyrannieidium ift ber fpanifd)e

3efuit 93?ariana, in feinem 23ud)e De institutione regis
,
gebrudt 1598 §u

£olebo, mit föniglicfyem Privilegium unb 2ltwrobation; in bemfelben werben

bie Leeren ber (Btaatöweityät in dafftfcfyer ©^rac^e entwidelt, 3n einer

©d)rift, De ponderibus et mensuris, r)atte er fict) als cotmpetent in gragen

ber sJcationaIb!onomie auSgewiefen. (Sine @d)rift, De monetae mutatione

1609, in welcher er eine ginan^oiperation angriff, brad)te ir)it tnö ©efängnif.

(SS wäre unrict)tig ben Drben ber 3efuiten für feine ©runbfä^e, betreffenb t>a§

tyrannieidium (welche ftd) jebod) vor benen beS ganatüerS 3o^ *)3etit vor*

tfjeilrjaft au^eidmen) verantwortlich ju mad)en, ba SDtaiana fiel) aueb bem

£)rben gegenüber als ein feljr fdbftftänbiger Sbarafter gezeigt ^atte, inbem er

bie Verwaltung ber Kollegien fd)arf tabelte.

*) ©anj abgefefjen üon bem Sftarattömuö ber franjöftfc^en Solution, welcher audj auf

bem rechten Oifyemufet würbige 9kdjfolger gefunben §at.
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3m 3<*fyt 1584 »erfaßte Etienne de la Boetie de Sarlat al$

J 7idt)rtQer 3ünglmg bte ©djtift De la Servitude volontaire ou le Contr un

(Henoticon). 2>er junge, feurige SSerfaffer war mit 9M)t empört über bte £ty=

rannet $emud)'$ IL (feiner 3Mittfle Diane be ^oitierö, ber ©uife unb an-

berer ©ünft(inge) , §unä'd)ft unb am fyeftigften ergriffen burd) bie r)arte unb

gewalttätige 25eftrafung einer 3ufurrection ber ©utyenne, welche e£ gewagt

t)atte bie verbrieften greir)eiten ber $rovin$ ju vertfjeibigem

2)ie heftigen Verfolgungen ber Hugenotten brängten §u ber grage, ob bie

®ewalt ber Könige unbefcfyräuft unb ber fromme (Sfyrift unbebingt §um leiben*

ben ©er)orfam verpflichtet fei» Subef wagte ber (Sbelmann de la Renandie,

ber Vorgefd)obene (5t)ef ber Conjuration d'Amboise unter gran$ IT. (1560)

nod) nicfyt, biefe *Pf!ict)t $u bestreiten, fonbern bedamirte bloß gegen bie @ui*

fen, welche er als bie getnbe beS wahren 3utereffe6 beö Königs barftelTte*

Rubere (Schriften, wekt)e um bie gleiche ^eit in granfreid) erfcfyienen (De la

liberte de l'Empire Francais 1559. FrancoGallia von gran$ ^ottmann

1573, an 3ar)r nacf) ber ^artfyolomäuSnad).), befyanbelten mer)r bie ftaat$=

red)t(id)e grage* 2lm fünften unb entfd)iebenften waren antimonard)ifcr)e

©runbfä^e unb ©eftnnungen au3gefprocr)en in ben Vindiciae contra

tyrannos s. de principis in populum populique in principem legitima

potestate, Stephano Junio ßruto Celta auctore 1580, Weld)e (Sd)rift ber

eifrige unb politifcr) tätige ^roteftant ^ubert Sanguet unter 9Jc"itwirfung von

2)uv(efft6 Sfftowav, verfaßt t)atte* 2Btr geben folgenbe groben be3 ©ttylS unb

beö ©etfteö ber 6d>rift*):

p. 74. »Cum reges a populo constituantur, omnimodo sequi videtur

populum Universum rege potiorem esse. Ea enim vis verbi est, ut qui ab

aliquo constituitur, eo minor habeatur. Nempe domini servos, reges mi-

nistros constituere dicuntur. Sic etiam populus regem tamquam mini-

strum reipublicae constituit, quod nomen boni reges non aspernati sunt,

mali etiam affectarunt. Deincle reges populi caussa institutos constat.

Neque enim propter centum plus minusve homunciones caeteris plerum-

que longe pejores et inferiores universos creatos potius quam illos horum

caussa dixeris.«

p. 116. »Quid, quaeso, mea refert, dicat agricola, hostis an rex mea

mihi rapiat si aeque fame pereo? cur tyrannus ille si tu rex? Immo vero

quo homicidio parricidium gravius est, eo scelus regis scelus hostium in

pari damno superat, quod si vero homines regem creando sua quique

regibus non darunt sed conservanda commendarunt, quo tandem nisi

praedonum titulo ea sibi vendicare queant.

«

Sßir IjaBen ücv nn£ eine 5(n$vja6e in fl, 8, 303 Seiten*
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daneben ift ber ©runbton btefer t>er)ementen (Schrift ber artfiofrattfd)*

fbberatioe ©eift, welcher bie ^Berbinbung ber Hugenotten befeette* 2tu3 ben

sßrämiffen wirb bie praftifcr)e (5:rmaf)nung gefolgert, ftcr), wenn ber $uf tton

(Seite ber Patricii unb Optimales ergebe, in Waffen §u ergeben, um ber Un*

terbrücfung 2Btberftanb §u leiften. (p. 179.) Die grage be3 StyrannenmorbeS

umgebt ber QSerfaffer auf folgenbe 2öeife:

p. 182. »Quid ergo jam obstat, dices
,
quin idem deus

,
qui nobis

tyrannos hoc tempore immisit, tyrannorum ultores etiam extra ordinem

mittat? — Gerte, quod antea respondi, ut justitiae ita nee misericordiae

divinae ullo tempore quidquam decedet. Ut vero cum evidentia illa

signa
,
quibus extraordinariam illorum heroum (be3 51. SeftamenteS) vo-

cationem deus confirmare solebat, nobis ut plurimum desunt, videat po-

pulus. ne, dum sicco pede duce aliquo impostore mare transfretare cupit,

in gurgitem praeeeps ruat, ne dum vindicem tyrannidi quaerit, sequatur

forte aliquem qui eo tyranno expulso tyrannidem ipsam ad se transferat.

«

(§tö barf nietjt überfeinen werben, baf ber $erfaffer augbrüdlict) son bem

grettften Wäftowvtffyt unumfcfyränfter ©ewalt fprict)t, nur für ben %aU ber

äujserften SDftf^anbhmg bie 3luf(efynung für julaffig erflärt, unb t>a$ bie

@c^rift in ber nädjften $tit nad) ber $artfer 331utl)oct)§ett erfcfyien. 2)ie £l)eorie

be3 sßatrtmonialftaateS wirb fotgenbermaagen befprocfyen; p. 117. »An Rex

sit regni proprietarius? 1) patrimonii regii s.publici?« 9letn, fonbem bloß

administrator. unb batyer in granfreid) nad) ber $rart6 an bie 3uftimtmmg

be6 *Red)enf)ofe3 (Chambre des Comptes) gebunben; 2) ber (Staatsgewalt?

fRoct) ttiel weniger p. 119. »Infatuetur ergo Venceslaus Imperator, insaniat

Garolus VI. Galliae rex regnumque aut ejus partem Anglis donet ven-

datve, prodigat Maleolmus Scotiae rex regios fundos regiamque gazam

exhauriat, quid sequetur? Qui reges adversus exterorum impetus dele-

gerunt, regis dementia servi exterorum fient? Si vero reges in usum po-

puli creati sunt, quis tandem usus erit, si non modo usus sed etiam

abusus concessus est? Cui bono tot mala
,

cui utilitati tot damna totque

pericula ; si , inquam , dum libertati meae proficere volo , memet ipse

maneipo, memet ipse unius libidini expono?«

$11$ ftd) bie :polittfcr)e Sage in granfretcr) geänbert r)atte (buret) bie $!)ron=

befteigung £etnrtd)'$ III. unb v^einria^'ö IV.) , waren e$ t>k Äatfjoltfen, na*

ment(icr) 3e(uiten , welche Angriffe auf bie (Srbmonarcfyie mad)ten unb ben

Styrannenmorb rechtfertigten; üor$üg(id) machte jtd) bemerflid) ber ganatifer

3ean SBoucfyer in ^rebigten unb 6d)riften 1585—1600.

©egen biefe 9ftonarcr;omad)en betber 9teligion#partl)eien crr)o6 ftcr) ber

au6 einem ebein @efd)Iecr)te ftammenbe fatf)otifcr)e (5d)otte 2Q3t Utam 33ar*

(laty in feinem 33uct)e: De regno et regali potestate adversus Buchananum,
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Brutum, Boucheriam et caeteros monarchomachos. Paris. 1600, WeldieS

er Rehmer) IV. bestritte. Wlit bemfelben bttbet gewiffermaaßen ein ©an$eS:

De potestate Papae, an et quatenus in Reges et Principes seculares jus et

imperium habeat? eS ift eine Sixitit beS Verfahrens ber (Surie gegen bie Ve*

netianer unb gegen igjemricr) IV. Dem *J3reSbv,terianiSmuS war er ebenfalte

entfd)ieben abgeneigt» ($r war am §ofe ber 9ftaria (Stuart erlogen, erfuhr

aber wenig @unft bei 3alob I. nnb ging ba^er im SUter von 30 3ar)ren nact)

Sotfyringen, ftnbirte Jura in VourgeS, bocirte §u *ßont*a=9ftouffon nnb §u 3ln*

gerS. Dem Solme 3ol)ann Varckiv, würbe in feiner 3ugenb von ben

Sefniten gefd)meid)elt, fpäter von 3afob I. ($r blieb aber gegen beibe feft nnb

fcfyrieb gegen Vellarmin. (§r ift Verfaffer ber 2lrgeniS, einer *ßolitif im mo-

nard)ifd)en ©eifte, welche Dicfcefieu fer)r gefc^d^t fyaben fofl. (Sr r)ielt ftcr? ah-

wed)felnb anf in £otr)ringen, (Snglanb, granfreict), meiftenS §u *ßariS.

3n einen gan$ anbern Jbeenfreiö gehört bie (Erörterung ber grage: ob

einfouveränergürft (ein 9ft onarct)), welcher von feinen tlnter=

tfyanen entfe$t würbe, wegen fetner $egierungSr)anblungen

§ur Verantwortung unb ©träfe gebogen werben bürfe? DaS

Verfahren ber franjöfifcfyen Regieides — wie man immer bie grage in ab-

stracto beantworte — verbient jebenfaüS verabfcfyeut §u werben. 2) er (Sonvent

(bie 9J?ontagne), inbem er baS gräßliche *|3offenfpieI eines gerid)tlicr)en Verfaß

renS aufführte, verlebte fcr)on in formeller ^infic^t bie erften ®runbfät$e beS

!Hect)teö auf6 fcfynöbefte; am er)rttct)ffen waren diejenigen, welche offen r)er*

auSfagten, eS fyanble ftd) nid)t um bie Slnwenbung von 9?ecr)tSgrunb(ä$en, fon=

bern um bie Vernichtung eines getnbeS , unb um Ue Nation §u zwingen , als

folibarifd) bie Devolution gegen ifjre innern unb äußern geinbe aufs 2leußerfte

§u verttjeibigen. 2öir bebauern (£romwetl , baß er feinen r)or)en (Sbarafter be=

fleclte als Urheber Der Verurteilung unb Einrichtung $arl'S I. 5tber man

muß anerkennen, baß er baS Drgan ber tiefen Ueberjeugung beS beften SfyeilS

ber engltfdjen gretfyeitSarmee unb baß bie politifcfye Sage eine gans anbere war

als btejenige beS franjöftfcfyen (SonventS ; bie republtfanifcfye ^art^ei far) ftd)

buret) bie Verfyältniffe mit ber unmittelbaren ©efaljr einer blutigen Sfteaction

bebrorjt, vodd)^ fte glaubte nur buret) ben $ob beS entthronten 9J?onard)en ah*

wenben §u fönnen. Der gute @faube (Sromwell'S an t>ie Decfytmäßigfeit ber

Vefirafung ^arl'S fann ebenfowenig bezweifelt werben als bie ©timmung

ber 5lrmee, von welcher er gebrdngt würbe, eine natürliche war, Die Offiziere

unb €>olbaten far)en ben 2lugenblid nafyen, wo alles in §el)n ©d)tact)tcn für bie

Sacfye ber greifyeit vergoffene Vlut frud)tloS geopfert war, fie fetbft baS Dpfer

einer buret) Sntriguen trtumpfyirenben Deaction fein würben, ©ie glaubte in
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ir)rem retigiöfen ganattSmuö DeS altteftamentlicfyen $urttaniSmu3, ba§ bie

$er§ögerte 23eftrafung bei großen ^dmlDigen auS $üdftct)ten eitler 2ßeltweiS=

r)eit ben 3orn ©otteS erregt habt unb Urfad)e fei ber fritifcfyen Sage Der guten

Sacbe^ .

9fttlton
r

S Defensio pro populo Anglicano 1651 fter)t oiel f)ör)er alö

bte mittelmäßige Defensio Regia beS oon bem franko ftfcfyen 4pofe 6e$af)(ten

^eDanten ©alntaftuö Claude de Saumaise, ausgezeichnet als *ßr)ilolog),

worauf Sftilton'S Sd)rift bte Antwort war. SD?t(ton t)atte fct)on früher Die

Einrichtung StaxV$ oertbeiDigt in ber 6d)rift: The lenure of kings and ma-
gistrates. £a er auet) wäfyrenb (Sromwelt'S Regierung Die ©etbftftdnDigfeit

feine6 (St)arafter6 behauptete unb nad) beffen £oDe ftet) als unerfd)ütterlid)er

9^epublifaner bewäfjrte, fo fann Der gute @laube DeS Sängers beS oerlornen

^araDiefeS nid)t bezweifelt werDen.

$la<k) ©runbfcifcen ber rationellen StaatSprjilofopbie unb Der $o(itif muf-

fen voir Die jurifttfcfye ßufdffigfeit ber gerichtlichen ^Beftrafung eineS entthronten

9ftonard)en entfetteten verwerfen; fte ift eine 6ünbe gegen Die Sogt! unb

etroa3 Sd)auberr)afteS. „Unter allen ©reuein einer StaatSumwal$ung burd)

2lufrubr", lagt Staut**), „ift felbff bie SrmorDung beS üftonatdjen noct)

ntebt taS 2lergfte. £enn, nod) fann man ftcr) oorftellen, fte gefc^et)e auS gurdjt

öot einer *Reacrion. 2>te formale Einrichtung ift t$, waS 1)k (Seele mit

(ScfjauDer ergreift. 2)te gcin$lid)e Umfebrung aller *R ect)tS begriffe ift ein 93er-

brecfyen, welcbeS nie ausgetilgt werben fann/' & efedn erörtert Diottecf Diefe

grage § 30. © 113: „ßrteg fann wor)l fein §wifd)en jlöntg unb SBolf unb

fd)recf(td) genug, wenn ein fold)eS s2leuf erfteS eintritt. Slber QSerant*

wortltcr)f ett unD ©ertebt gibt eS für ben 9Jlonard)en nie. 2)er

föniglicfye Hantel bebedt immer unb r)eiligt bie Sßerfon DeS Königs (§S

ift eine unücfytbare unb fd)aubett)afte ^acfyt, Die oon Der 3ftitte eineS fanatt-

fd)en Q3oliSbaufenS ober eineS blutDürfiigen ^ationalconoentS auSgefjt. 3e

§ablteid)er Die 23erfammlung , befto fdjrecflidjer." 93gl. Schmitt Renner

§ 107. S. 375. § 169. 6. 378.

IL 2)ie ©egner ber (Sromonar c^i e.

9lid)t orme 2eibenfd)aftlid)feit — gereift Durd) 23urfe'S Betrachtungen

über Die fran$öftfct)e D?e?olution — greift Der mit Den fran$bftfcr)en Dtoolutto*

*) (5ar ü 6 l e , Letters of Oliver Cromwell. L. XXV—XXVI. mit bem Army-Mani-

festo 10. June 1647. L. XXVII—XXVIII. mit ben (5'rtäutevungen unt> 53emerhtngen (5ar^

liöte's unb eine Relation from Adjutant-General Allen of a Meeting of Armv-Leaders at

Windsor-Castle during April 1648. (Prayer-Meeting).

**) SRetapf^f. Stnfangg grünte ber ^ecfjteletrre II. Xr)I. I. 3t6fct)n. Stftgem. Qtnmerfung.

^önigsfc. 1797. (£.177
ff.
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n&ten perfönltd) 6efreunbete 2(mertfaner Sfyomaö *ßat)ne bte @r&monard)ie

an, mit genxmbter 2>ia(ectif unb faltet 3ronie , roobei bie 33e$ugnaf>me auf

factifcfye SBetfyältnijfe unb bte Vorliebe für bte bamalg nod) jungfrdultdje $0=

littf ber bereinigten (Staaten bem Sftaifonnement einen o&jectiöen @et)alt *>er=

letzen, welcher ben Vorwurf r)ot)(er 3beo(ogie ober 3)ec(amation au8fd)lief?t*)»

51(3 ©Rechnen ber ÜBefyemenj biefer ^ilippifa gegen bie ^onarcfyie lönnen

folgende «Stellen bienen

;

Partie IL Chap. 2. »De l'origine des anciens gouverne-
mensactuels. . . . Ces Bandes de brigands ayant partage le monde et

Fayant divise en Etats commencerent ä se querelJer entr'eux . . . A me-

sure que le temps etendit son voile sur leur origine
,

leurs successeurs

prirent un nouvel exterieur; mais leurs principes et leurs objets furent

toujours les memes. Ge qui d'abord etait un pillage, prit le nom plus

doux de revenu ou d'impöt. Que pouvait-on attendre de gouvernemens

qui avaient ainsi commence. II n'y a pas dans de pareiis gouvernemens

une seule tige, sur laquelle on puisse greffer une reforme.«

Chap. 3. . . . »Tout gouvernement hereditaire est par sa nature une

tyrannie. Une couronne ou un tröne hereditaire n'a point d'autre signi-

fication si non que le genre humain est une propriete qui se peut heriter.

Herder un gouvernement c'est heriter les peuples comme si c'etaient des

troupeaux de bestiaux. « . . . . »Si l'on me demande, dit l'Abbe Sieyes,

quelle est mon opinion par rapport au droit hereditaire, je reponds sans

hesiter, qu'en bonne theorie une transmission hereditaire de pouvoir ou

de places ne saurait jamais s'accorder avec les lois d'une verkable repre-

sentation. L'heredile est en ce sens autant un attentat contre le principe

qu'un outrage de la societe ; mais examinant l'histoire de toutes les

monarchies et de toutes les principautes. electives, en existe-t-elle une

dans laquelle le mode d'election ne soit pas pire que la succession he-

reditaire?« »Discuter, ajoute Payne, quelle est la pire c
;

est admettre

que toutes les deux sont mauvaises et en cela nous sommes d'accord. . . .

La succession hereditaire est une plaisanterie sur la monarchie ; eile la

place sous le point de vue le plus ridicule en la representant comme un

poste qu'un enfant ou un imbecille peut remplir .... Burke considere

les hommes comme des bestiaux, qu'il faut gouverner par la fraude, par

des representations et par du brillant; et selon lui une idole ferait une

aussi bonne figure pour une monarchie qu'un homme Quoique la

comparaison entre la monarchie hereditaire et la monarchie elective, faite

*) 3Bir f,a6en »et un3 bte 00m SJerfajfer appvebirte fran$öjtfdje Uebetfefcung bev Droits

de l'homme. 2. Vol. 8. Paris 1791.
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par l'Abbe Sieyes, soit inutile, parceque le Systeme representatif ]es rejette

toutes les deux, cependant si j'en faisais moi-meme la comparaison, je

deeiderais d'une maniere contraire ä la sienne. Les guerres civiles,

quont occasionuees les droits hereditates eontestes, sont plus nombreu-

ses et ont ete plus terribles et plus longues
,
que Celles occasionuees par

les elections. « (Sr fuct)t tiefet §u bereifen auS ber @efd)icr)te. 3)ie (£ntfcr)eis

buug würbe weitläufiges £>etait erforbern. 2lber wir erwibent eitxfad): bie

^Bürgerkriege an ftcr) (tnb tticr)t baS ärgfte Uebel; oft ift eine Nation auS ben?

feiten mit verjüngter $raft hervorgegangen» 2lber an ber 2Bar)(monarcr)ie ift

$olenS (Selbftftänbigfeit, ift bie (Stnr)ett 2)eutfcr)lanbS §u ©runbe gegangen,

unb burd) ben Angriff auf bie (§rbmonard)ie in granfretet) von Seite ber ©uife

würbe bie (Selbftftänbigfeit, bie (Kriftenj beS (Staate^ in grage gefteltt. 3n

(Snglanb r)aben bie Kriege ber weifen unb ber rotten ERofe bie §ortfcr)rttte ber

9?ationalfreir)eit geförbert.

fDte Ausfälle $ ahne'S gegen bie ($rbmonarcr)ie richten ftd) großenteils

felbft als augenfällige Srugfcfylüffe unb buret) ^id)tberüdftcf)tigung aller 3nfti*

tutionen, woburd) ben nicf)t §u täugnenben Uebelftänben begegnet werben fann,

womit bie (§rbmonard)ie, )x>u alle menfcfyltcfyen Einrichtungen, behaftet ift. 2)ie

(Sinfeitigfeit ^a^ne'S, welche ftd) aucr) buref) bie 2eibenfcr)aftlid)feit unb Heber*

treibungen verrät!), erllärt fiel) tfyatfäcfylicr) barauS, $>a$ fein SBuct) 1791 ge-

trieben ift, et)e bie Aurora ber fran§öftfct)ert Devolution ftd) gän^lid) verfin*

ftert, bie ^BolfSrepräfentanten in parlamentarifcfye 2lntr)ropopr)agen verwanbclt,

unb er)e bie gortfcfyritte ber norbamertfamfcfyen £>emofratte auf ber abfcfmfftgen

2Sal)n ber (Korruption unb bie jüngften Defuftate ber bortigen 2krfaffung bie

3llufton il)ter vermeinten QSorttefflicfyfeir §erftört r)atte. 3)ie begrünbeteren 5luS-

ftellungen, welche ^atyne gegen bie (5rbmonarcr)te vorbringt, ftnb $temlicr) bie

von Dottecf erwähnten unb von ben verftänbtgen ^Bertfyeibigern ber $ionarcr)ie

felbft anerfannten, W menfcfyltcrje 23efd)ränftr)eit, welcfye auet) bä ben begabte*

ften Snbivibuen ber Aufgabe ben Staat allein §u verwalten nid)t gewact)fen

ift, bie Unmog lief/feit, baß ber Stfati *> er ®e&urt eine $eir)e großer Regenten

eräuge, bie üble (Sr^iefmng ber meiften $r)ronfolger , ber (Scfywinbel, welchen

unumfdjränfte Wlafyt erzeugt, bie Styrannei beftialifcfyer 2lurotraten, ber (Sin=

fluß von Scr)meid)tern, ©ünftlingen, SOcattreffen, bie 3mbeciliität, bie 9ttinber=

jär)rtgfeit eines £r)ronfolgerS. liefen unläugbaren Uebelftänben fann in ber

gemäßigten 9J?onarcr)ie burd) §wedmäßige 3nftitutionen größtenteils begegnet

werben. ($gl. 23 ü lau, (Enctyflop. § 32.) 2)er pl)ilofopr)ifcr)e @efd)tct;tfd)reis

ber ©ibb Ott, ein ©otm beS freien (SngtanbS, aalimatifirt in ber repubtifa*

uifd)ett &ä)Mib, mit feinem Ueberbtid unb grünblicfyer $enntniß ber SBeltge*

fd)id)te, fertigt bie vulgären Ausfälle gegen bie Erbmonard/ie ab unter 93erwei*

fung auf bie uufeligen 3uf*änbe ^ römifct)en *Äeid)eS, weld)e großenteils
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eine golge batton waren , baß baS *ßrinäp ber (§rbmonard)ie unb Legitimität

fel)lt. (Decline and Fall of the Roman Empire. Chap. 7. initio.) 2)er

liberale ^uMiäft Benjamin ßonftant bemonftrirt in feinem 23ud)e de

l'Esprit de Conquete et d' Usurpation
; baf bie (Srbmonard)ie ber greifyeit

günftiger nnb für bie Untertanen gemütl)ltd)er fei als bie £errfcr)aft eines

UfutpatorS. 23gl. Pensees de Pascal. I. Partie. Art. VIII. 3—9.

<5efyr gut erörtert @truüe (®runb§üge b. ©taatSw. II. 33b. III.—V.

2lbfd)nitt) W 3Sor§üge ber erblichen ($inl)errfd)aft ttor ber 28al)lmonard)ie*)

.

§ 5. Das KöiügfOum non Joffes «gnaöen unb Öie Cegitinütäf.

2) er &taat überhaupt, b. f). ba$ 23eftel)en einer gefeltfd)aftlid)en

Drbnung unter irgenb einer ©taatSform, unter irgenb einer Regierung, ift

eine göttliche 3nftitution, wetd)e it)ren ©runb in ber göttlichen SBeltorbnung,

in ber Statur beS 9flenfd)en unb feiner 93err)ä'ttniffe §ur Außenwelt r)at (nid)t

gefcfyaffen burd) baS inbhubuelte belieben), hieraus folgt, baf? aud) ber

wirfltcfye (concrete) <&taat, in weldjent bie 3bee realifirt ift (bie bei einem

93olfe beftefyenbe ipofittoe SSerfaffung), jene §eilig!eit foweit in fid) aufnimmt,

al£ burd) 3 erPrung berfeI6en ^ie ftaatlicfye Drbnung momentan tternid)tet unb

and) für bie 3ufunft I)öd)ticr) gefäljrbet wirb. ©leid)Wof)l wäre e£ ein grober

$aralogiSmuS, bie abfolute ,§ eiligfeit ber ftaatlid)en Drbnung im allgemeinen

ben concreten (Srfct)einungen unb gormen in gleichem 9iftaa|je §u§ufd)reiben, ba

biefe nad) bem 3^ugniffe ber @efd)id)te unb ben 2fuSfprüd)en ber 23ibel bem

2Bed)fel unb ber $erfd)iebenl)eit unterworfen, immer burd) menfct)licr)e, oft

fyöcfyft profane Mittel ( wenn aud) burd) prooibentielle äiiiiaflimg
)

gefd)affen

unb, wie alles 9)?enfd)enwerf, ttergänglid) ftnb, unb aud) gewaltfame Umroäl-

pngen ebenfalls als iprotttbentielle (Sreigniffe betxad)kt werben muffen. 3nbep

l)at man in bem 3ettalter beS lebenbigen $ird)englaubenS bie ^etligfeit ber

9ftonard)en unb tr)rer @ewalt in ben klugen ber 33ötfer burd) bie ©albung

§u erl)ör)en gefugt. i$)a$ SBorbilb war bie Salbung ber jübifcr)en Könige; bod)

fyatte biefetbe in ber cr)riftltcr)en Sßelt nid)t bie gletd)e 33ebeutung wie in ber

jübifd)en $l)eofratie ; bie ©albung war bei ben <St)riften eine (Sonfecration,

2BeiJ)e, $. 23, eines 23ifd)ofS ober 2lbte£, eine 33enebiction, wie biejeuige

ber (Sl)e, obgleich nict)t §ur essentia ber (£l)e gehörig. @3 tag aber barin aller*

bingS aud) ein *ßact mit ber $ird)e, übernommene <Sd)inm?ogtei unb

*) (§3 ift in biefen 2 33änbcfyen öiel Xtefgebarfjteö unb 2Baf)re3. 2Bir beulen, ber begabte

Sftann [ei burcr) Umftänbe unb jugenblicfyen (Snifyujtaämuö tjingeriffen roorben über baö Biet

feinet befonnenen üftadjbenfeng tytnauäjufdjiefjen. 3flöge bie Slmneftie ifym eineu 9BirFungöfreiö

eröffnen, in ü>elcr)em er bie ^rüc^ite ber förfaljrung auf gefe^lid)em2Bege für baö 2£ol)l JDeutfd&s

lanbö unb ü)al)re ^reifyeit üerroenben fantu
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Sreugetobung einerfeitö itftb Anerkennung anberfeitS, in golge welcher ber

fird)lict)e SBann unb bie weltliche 21d)t fid) gegenteilig unterftü^en follten. 2)er

Zottig würbe b er ©efalbte beS £erm. 3n granfreid) würbe bie (£on=

fecration Salbung batb in pernio, balb in St. 3)en^ vollzogen al£ na*

tionater Act. 3m I. 53b. § 122. fyaben wir gefdnct)tlid) nacfygewiefen, tme

Die 23ifct)öfe von $om fe^r §ufättig bap famen bie abenblänbifcfyen jtaifer von

jlarl bem @r. an $u confecriren, fpäter aber f)ieratd)ifd)e Anfprüct)e baranf

grünbeten, we(d)e § einriß IV. ^u Sanoffa fdjmer$lid) genug empfanb, unb vok

hieran bie §toetbeuttge ^beerte ber $ w ei Set) werter ftd) fnüpfte.

©anj unabhängig von ber prtefterlid)en Salbung unb gegentfjeitö eine

Abwebr gegen l)ierardnTd)e *ßrätenftonen, ift t>k gormel, jlönig von @ot =

teS ©naben, mit welcher im Mittelalter, wo bie SBegrijfe beg SebnwefenS

berrfctjten, bie von jeber Su$eränität be3 *ßabfte$ ober eines

weltlichen gürften unabhängige sJftact)tv o iit omment)ett («oll*

fommene Souveränität ausgebrüdt unb »ermaßt würbe. (Einige gut*

ften verbanden bamit bie trogige Appellation an ba£ C^ec^t be6 Stärferen (le

Roi de France ne tient de nullui que de Dieu et de son epee), Anbere im

©egentljeit verbanben bamit ba6 bemütbige ^Befenntniß, baß W föniglicfte

©ewalt ibnen niebr buret) perfönlicfyes SBerbtenft, fonbern buret) bie ©nabe

©otteo verliefen fei ]um SBoljil beS ifmen anvertrauten SBolfeS, mit ber $er=

pf(td)tung $ur ^Beobachtung ber göttlichen @efe|$e. 3n neuefter 3eit fyat bie

gönnet bie 23ebeutung einer *ßrotefiation gegen bie fXt)eorte ber SBolfSfouvercU

nität unb bee Staat6vertrage6 angenommen unb ift bat)er ber AuSbrud be6

monaref) ifdjen *ßrincip3, gegen welchen bie bemofratifcfyen Senbenjen

auf6 beftigfte anfämpfen. ^ebenfalls liegt barin Weber eine fpeciette 23e$ief)ung

auf bie £f)eorie be6 $atrimoniatftaate6, noct) bie Anmaafnmg einer ununu

fdjränften ©ewatt.

3n bem ^Begriffe beS (Srbfürften ift bie Legitimität notbwenbig

cntbalten. ($$ ift eine elenbe Spielerei mit Porten, wenn man biefer bem all*

gemeinen Spracf)gebraud)e gemäßen SBebeutung entgegen, nad) einer felbftge*

machten Sbeorie als legitimen gürften benjenigen be$eid)net, welcher burd) bie

2?olfsfouveränität auf ben Sfyron erhoben würbe unb feine Abfyängigfeit von

berfelben anerfenne; ba ber r)erfömm(id)e ^Begriff ber Legitimität bem SSolfe

Achtung einflößt, fo will man biefe burd) eine fotd)e $erbrel)ung untergraben»

fRid)t unverträglich mit ber (Stpmotogie unb bem particularen Sprad)gebraud)e

in granfreid) ift ber begriff ber monarchia legitima 23obin'3, b. r). einer

Monarchie, in welcher gewiffe gunbamenta(gefe#e aud) für ben Jtönig

binbenb jtnb unb wo ber gürft formell unb materiell nad) ©efe^en

regiert, formell, inbem er einzelne gunetionen feiner ©ewalt an unabl)än=

gige Tribunale belegirt unb bie refervirten $ed)te nur unter 53eratr)ung mit
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$8et)örben ausübt (le Roi en son Conseil. Je Roi en son Parlament), fo baß

Verfügungen , welche er olme folcfye 33erattmng $on feinem !ßri»atcabinet auS

erläßt, wenn fie ben ©efe$en wiberfprccfyen, als erfcfyticfyen unb ungültig ange*

fel)en werben. 2)iefe beerte unb biefer ^Begriff ber monarchie legitime würbe

£on SBobin wiffenfcfyaftlicfy entwidelt als SluSbrutf beS $ed)tSbewugtfeinS feiner

ßettgenoffen unb nod) unmittelbar oor ber ^Resolution fefigetjalten oon ben

„fouoeränen" (Korporationen unb *ßrooincia(ftänben , wenn gleid) auf ber an*

bern ©ette bie ,§ofpotitif feit bem übermütigen Lubwig XIV. baf)in gefom-

men war, alte gunbamentalgefefje, außer foweit fte ber fbniglicfyen ©ewatt

günftig waren, unb alte 23efd)ränfungen berfelben p läugnen. Montes-
quieu beftnirt ebenfalls bie monarchie legitime im (Sinne SSobin'S, bod)

ot)ne biefen 2luSbrud §u gebrauchen: »le gouvernement oü un seul gouverne

par des lois fundamentales, oü le prince est la source de tout pouvoir

politique et civil.« Liv. II. Chap. 4., fd)eint aber bie ^oftljeorie aboptirt §u

I)aben, wenn er ben llnterfcfyieb äwifd)en König unb Despoten in ber douceur

beS gürften, in ber Schonung beS point d'honneur feftt, obgteid) er in anbern

Stellen oiel üon ben corporatioen 9M)ten ber Kircfye unb ber *ßatrimoniatge=

rict)tSbarfeit ijält. XII. Ch. 25 sq. Siel)e VII. 35ucb. (Zinkit § 3. unb bie

bafetbft citirte Literatur.

Slber oon biefer objeetioen Legitimität ber 93tonard)te in bem angegebenen

Sinne ift !)ier nid)t bie^ebe, fonbern t>on bem begriffe eineS legitimen

gürften, b. f). beS gürften burd) (Erbfolge, entgegengefe^t einerfeits einem

2Bat)tfürften ober überhaupt einer Staatsform, welche nid)t auf (£rblid)feit ber

Staatsgewalt beruht, anberfeitS bem Ufurpator (bem König de facto).

2)iefe 3bee ber Legitimität manifeftirt ftd) bei ben entfernteften Golfern unb ju

allen $äkn> S)ie 93?erowmgifd)en Rois faineants burften oon ben Karolin-

gern nur befyutfam unb mit Slpprobation ber $äbfte befeitigt werben ; t)inwie=

ber befaßen aud) ^k testen Karolinger nod) eine große 2tn§tef)ungSfraft, weld)e

in ifyrer 2lbftammung wurzelte. 2)er je§ige 23el)err|'d)er oon granfreid) umgab

ftd) mit bem Nimbus einer 3trt Legitimität ; inbem er ben Xtjron als 9?apo=

leon III. beftieg. ^atte bod) Napoleon felbft auSgefprod)en, bie 23ef)auptung

feines £t)roneS würbe ifym leichter gewefen fein, wenn er nicfyt ber (Srfte feines

Stammes gewefen wäre. 3)ie Salbung burd) ben *ßabft follte bie Legitimität

burd) SJbfiammung erfejjen. Unter ben 9ftal)ratten war nod) in neuefter >$zit

ber Paishah ein Roi faineant; bie 9?ad)fommen beS ©roßmogut in !Delt)i

würben als legitime gürften nod) bis 31t ber legten 3nfurrection formell mit

s2ld)tung befyanbett. 3n 3cipan t)at ber geiftlid)e Kaifer eine är)ntid)e £itular=

gewatt.

hieben ber Legitimität unb geweiften gürftenwürbe gewiffer ®efd)led)ter,

wetd)e bei ben alten Deutfcfyen unb Slanbinaoiern fd)eint in t)ol)er
sM)tung
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geftanben §u t)aben, unb ibren Urfprung »Ott ben alten 9ktionalgöttem ablei-

tete*j, geftaUete fid) im Mittelalter auf ben Krümmern beS alten $ömerreid)eS

eine 2lbart, wel^e auf bem begriffe beS *ßrh?atred)teS beruhte unb mit bem

®runbeigentt)um »erfnüpft war* (§S ift eine befannte $r)atfad)e, ba§ bie ger-

manifcfyen Stämme ir)re (Eroberungen auf bem römifd)en ©ebiete auf baS 9£ed)t

beS Stärfem grünbeten unb bie fo gemachten Slcquifttionen als ^rtüatgut

(Patrimonium) betrachteten. 3n ber Sieget ging baS eroberte Sanb auf

bie Söljne über unb würbe geseilt als gamiliengut. (Srft burd) baS

Se t)enr ec^t würbe bie £l)eilung beS £et)enS im 3ntereffe beS 2er)enr)errn

Dbereigentt)ümerS) auSgefd)loffen. 2)te Unit) eitbarfett ber 9ieic^e

würbe erft wieber feftgefteüt burd) bie fpäter wieber $um 33ewuf tfein gekommene

ober gefräftigte StaatSibee**). 2utf ber einen Seite glimmten nod) bie *Remi=

nifcen^en ber ehemaligen römifdjen Staatsgewalt unb beS t>eutfd)en Stamm*

föntgtfjumS; auf ber anbern Seite behüte ftd) ber ©eift ber prh)atred)tlid)en

Aneignung bei ben ©ermanen auf 2llleS auS (£er)en, Remter, 2)ucatuS, Softe

u. f. w.). Sie betrachteten Elftes als einen ©egenftanb ber $rwatnu$ung

2Btrtl)fd)aft, SutSbeutung beS S3cftfee6 für ftd))- Ü)a biefe *Reid)e ftd) nid)t

auS ber CLvitas {716hg) entwidelt, fonbern it)ren Urfprung im gauftredjte

Ratten unb in bem triebe, für ftd) $u erwerben, fo würbe aud) baS ^ect)t $u

regieren, wie jebe prtüattec^tftc^e Sad)e, als ein erbliches ktradjtet.

X'ie 9^ec^tmä#tgfeit biefeS 33ejt$eS erhielt immer r)öl)ere Sanction burd)

bie $erjär)rung in bem Wlaafo, als bie (Erinnerung an bie urfprünglid)e

(ErwerbSart erlogen, Ue ©ewor)nr)eit beS ©eljorfamS bei ben Untertanen

befeftigt war, ein gürftenfyauS 3al)tt)unberte r)inburd) get)errfd)t unb 5$ert>ienfte

um baS £anb burd) $ertr)eibigung gegen äußere geinbe erworben t)atte. 2)ie

$r)tonfolge nad) bem SRefyte ber (Erftgeburt obne $t)eilung mit jungem Söt)*

neu ober (Soüateralen gleichen ©rabeS würbe t>on gürften, welken bie Staats*

ibee twrfcfywebte, burd) %wei Mittel angeftrebt, 1) burd) 5(ffociation beS (Srft=

gebornen hei Sebjeiten beS 5kterS, mit 3uftimmung ber ©rofjen; 2) burd)

2lbftnbung ber jungem Sbr)ne (2lpanaginmg). Subwig VIII.
, gefront in

9ftl)eimS 1223, war ber erfte (Eapetinger, welker ben £r)ton beftieg als legi*

*) <Sacf)fe, £iftorifd)e ©runblagen be3 beutfdjen <&taat$= unb SJiedjtöIebens.— (Schmitts

Renner, ©runblinien be6 ibealen (Staatsrechtes.

**) »Imperii facies una eademque servari et consequenter rex unus et ejusdem

sexus et imperium indivisibile esse debet ut filius regis natu major patri jure succedat,

vel (si nulli sint liberi) qui regi sanguine proximus est patet . . . Quia regis electio,

quae a multitudine fit, aeterna, si fieri potest, esse debet. Alias necessario fiet, ut

summa imperii potestas saepe ad multitudinem transeat quae mutatio summa est et

consequenter periculosissima.« €>£inc§a, Tractatus politici. Cap. VII. 25. Idem

Cap. VI. 37.
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timer üftacfyfolger nact) cem 9^ecf)te ber (£rftgeburt unb olme vorherige Slffocta«

tion mit feinem S^orfa^r ; bie Eltone mürbe nact) ben ^Begriffen beS LefyenrecfyteS

al$ unheilbar betrachtet (Institutes coutumieres de Loysel avec le Com-

mentaire de Lauriere. Nr. 326.) allein biefe pri»atred)tlicr)e IBaft^ ber Legi=

timität (®runbeigentl)um, Let;enred)t) r)at feine SBebeutung mer)r, nacr)bem bie

3bee beö (Staate^ bei gürften unb Golfern wieber wact) geworben unb bie

6taat6wiffenfcc)aft entwidelt würbe. itarl V., jlönig von granfreid), ließ bie

sßotittf beö 5lriftotele3 für ftct), feine ©rofjen unb ©taatöbiener in W Lanbeö*

fyracfye überfein unb baö SBewußtfein ber ^erfönlid)feit regte jtcfy gewattig bei

ber ftäbtifcr)en voie bei ber (anblicken ^Begeiferung in gratfreier), @ng(anb unb

ben 9lieberlanben. $on ber (Srfenntniß , baß bie$eicr)e nicfyt tt)ei t bar

feien wie ein ©runbftücf, unb baß bie 93ölfer nict)t um ber gürften willen

bafeien , fcfyritt man §ur (£inftcr)t , ba$ bie Erbfolge burd) ba6 ©taatöintereffe

ber)errfd)t werbe» ( Montesquieu XXVI. Ch. 23.) (Die engtifcr)e Devolution

von 1689 fanetionirte biefen @runbfa#. 3Die 35aft3 beö Legitimitätsbegriffes

muß bat)er je£t von bem rationellen ©tanbpunfte gefunben werben. © oben

§§ 3. 4. 9flan fbnnte §u ©unften ber 2Bal)lmonard)ie baS SBeifpiel ber M&fyi

beS £)berr)aupte$ ber fatI)otifd)en üircfye anführen ; allein bie Analogie ift un=

ftattr)aft , ba §tt>ifd)en einem geiftigen unb einem weltlichen Deiche ein wefent-

tiefer Unterfct)ieb ift ; bann aber ift ber 2Bal)Imobuö burcr) ein ßonclave bejafyr-

ter, ausgezeichneter Männer, unb bie SBebingung ber 2ßär)lbarfeit von ber 2lrt,

baß ftd) in ben weltlichen gürftentfyümern ni&jtö 5ler)nlict)eS ftnbet; auet) ift

nid)t §u überfein, baß ber (Spi6co^>at eine ariftofratifct)e ©runblage bilbet unb

ber tyabft eine burd) bie SRecfyte beS (SpiScopateS unb baS $trd)enrecr)t be--

fdjränfte Dberteitung ausübt.

2)te Legitimität erlöfcfyt aber auf gleiche 2Beife wie fte erworben wirb. (SS

ift feine gütftengewalt in Europa, beren Urfprung nid)t burd) bie @efd)id)te auf

eine ©ewalttljat, Ufutpation, (Eroberung jurürfgefüfjrt werben fann*). 3)urcr)

2krjäl)rung würbe fte fanetionirt ; burd) 93erjär)rung fann fte erföfcfyen unb an

ber ©teile einer entfetten 2)fynaftie eine neue baS Cßrdbtcat ber Legitimität

erwerben, wenn fte im 3ntereffe beS SBolfeS regiert, bie auSbrütfticfye ober füll*

fdjweigenbe, aber wirflict) freie unb nachhaltige ßuftitnmung beffelben erwirbt

unb bie entfette 3)tynaftie jebe vernünftige Hoffnung auf SReftauration verloren

r)at, ober biefelbe mit größern Uebeln für bie Nation verbunben wäre. $)ie

r)or)e Sichtung ber eindeutigen unb guten ^Bürger für bie Legitimität foll eine

politifcfye Religion aber nicfyt Aberglaube fein. 3)aS SBeftreben, bie SBet^e ber

Legitimität auf eine Sßeife §u begrünben, womit bie *ßflid)t beS unbebingten

*) Gome non si da oro di tutta puritä, cosi non si trova dominio senza usur-

pazione. Sanuto bei Daru, Hist. de Venise T. I. p. 122.
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ipafuoen @eborfam3 willfür(ict) oerbunben würbe, r)at berfetben mefyr gefcfyabet

alö gebtent. <5o r)at be£ 9Red)t$gelel)rten ^Hobertgilmer, Patriarcha or from

the natural power of kings 1665, in weldjem bie 9J?onarcbie öon 2tbam'3 9ied>t

über feine fönbet abgeleitet i[t — ein Sdjtift $u abgefcftmacft um r)eute noct)

Sefer $u finben — ber Legitimität ber (gruarte mer)r ©egner als 93eret)rer

üerfdbafft *
.

(E6enfo baben tn neuerer >$tit bie geiftreicfyen unb tierjtnnigen, aber §u ab-

(karten, überfpannten unb ben geiftigen ßuftä'nben \>e$ $titalta$ ntd)t 3^edt)=

nnng tragenben (Schriften be3 ©rafen 3of. be ^aiftre**), be3 tr)ecIogift-

renken üßicomte 8. @* 2(. be ©onalb***) unb ber 3)eutfct)en Stbam

Sftüller, (Star)l unb s3J}aurenbrect)er~ ber Legitimität ber reftaurirten

23ourbon'6 unb ber beutfcfren gürfien wenig Stnbänger gewonnen, außer in ben

Pfaffen, welche burd) eigene 3ntereffen baran gefnn>ft waren unb efyer für fict)

üon fer legitimen SÜtonardne Sc^uö Bofften als im (Btanbe waren fte §u üer*

tBeioigentv .

??ttfn Bieter gebort ber fpecnlatioe Wltftihx *ßierre €>imon 23 als

lancbe, welcber \voax ebenfalls in ber ^eftauration ein iprooibentielleS gactum

öerefytte unb rcr Sraritton opferte, aber nid)t burd) 3ntereffe ober *ßartt)eigeift

beberrfdu war, fontern aus innerem triebe über bie Cßr)i{ofopr)te ber @efcl)id)te

uttb oen ©eift bct gefellfcbaftlicfyen Snftitutionen fpeculirte. Siefjinnig vok

©tambattifta §Biet>, bicbterifcp rvit dbateaubrianb, f)atte er feinen anbern

3wed als ba3 OMultat feiner 9Jcebitationen mitteilen; W SEßirffamfeit

*] (Sr Ijatte fcr)cn 1646 unb 1652 pclemiftfje Schriften in gleichem (Seifte herausgegeben.

Anarchie d
:

une raonarchie limitee et mixte. — Obss. concerning the original of govern-

ment against Milton, Hobbes, Grotius. Seine ^etemif rief Bintrteber bie liberalen (Sdjrif-

uaa na; £ccfe unb §Ugemcn Sibnei) r)ert»cr,

** Essai sur le principe generateur desconstitutions politiques, Petersbourg 1810.

— Les Soirees de St. Petersbourg ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la

providence 1S21

.

^~~y Theorie du pouvoir politique et religieüx 1796. 3. Vol. — Legislation primi-

tive 1801. — Demonstration philosophique du principe constitutif suivie des medita-

tions poütiques tirees de l'Evangile 1830. (Sr gab bie erfte (Schrift in Jpeifelberg tjeraug

als (Emigrant, murre öon Olarclecn aU Statt) bei ber Uniöerfttät angeftetft mit 10,000 gr*

®ei)ait unb toax 1816 2)iitgtieb ber Chambre introuvable.

~ Siebe unter Stnbern (Sar c ü e, Ueber baS fogenannte germantfcr)e unb haß fogenannte

cbriülicbe Staatcrrincip. 1843«

-• SSeit beffer a\$ 33cnalb r)at@bateaubrianb für bie Legitimität ber 23ouibcn'3 ge=

mirft, weit er, cbgteicb ju (Ertremen geneigt, mit@emüÜ) unb latent febrieb. «Seine ©etegens

beit^fduirt De Bonaparte et des Bourbons. Avril 1S14 machte (Effect für ben dement unb

mürbe in alte Svracben übetfegt. (Später öerrannte er ftc^> in bie 93ejfrefcungen ber Ultra»

^eifterbaft in ir)rer 2trt tu bie Sd)rift : Le Roi est mort, vive le Roi. 1524. (Sr fämpfte für

^repfreitjett unb fax tic Sac^e ber ©riechen.



8. 2>ie 2ftottardjie. 161

fonnte nicfyt auf ^artbeimänner, fonbem §unäd)ft für f)öl)ere ©elfter beregnet

fein. 5$on feinen saf)lreid)en Schriften führen wir als wefenttid) potitifcf/en

3nt)alteS an ben Essai sur les institutions sociales 1818. Le Vieillard et le

jeune homme 1819. L'homme sans nom 1820.

SBernefnnen wir bie Sefyren ber ®efct)icr)te über bie 9cad)tr;eile einer ufur*

^irten JtönigSgewalt auS bem 9ftunbe eines 30knneS , welcher §ur Ufurpation

burd) bie ©ewalt ber Umftänbe im Jntereffe feiner Nation gebrängt würbe unb

biefe 9JWjton annahm, weil er glaubte r)ie§u tton ©Ott berufen §u fein. (S'S ift

Dliser (Er om well, welker immer mer)r bie Ueber^eugung gewinnt, baf

bie 95efeftigung gefefcmäßiger politifcfyer unb retigiöfer greifyeit unb bie (Spal-

tung ber focialen Drbnung burct) eiue Kombination beS monard)ifd)en *ßrinäpS

mit bem Diepräfentatiflfyfteme bebingt fei; baß bie QSerbinbung biefer %w>ä (Sie*

mente als gunbamentalgefe# beS engtifd)en Staates betrachtet werben muffe.

9Jcan bietet irnn ben JtomgStitel, bie hereditary monarchie an. (Sr fämpft

mit ftd) felber, er erfennt t>k politifcfyen $ortt)eile, aber and) bie ©efafyren unb

Übeln 9cad)reben , welche ein folcfyer (Schritt ifmi bereiten würbe unb baS $Bi*

berftreben vieler ebfer 2Baffengefäl)rten unb leimt baS anerbieten ab. 2Bir

fyaben auS (SarfySle'S 2Öerfe, ben £>ocumenten, welche er mittbeilt unb bem

ganzen ßufammen^ang ber (Sreigniffe unb (SromwelfS Briefen unb O^eben t)k

Ueber^eugung gewonnen, baß er ntct)t burd) (SgoiSmuS, nietet burct) f)eud)leri=

fcr)en (£r)rgei$, fonbern burd) r)öl)ere 33en>eg,grünbe, mochten fte aucr) tljeilweife

auf 3Uufton berufen, in feiner ^anblungSweife befttmmt würbe. Wlit weldjen

Sctjwierigfeiten unb geinben r)atte er fortwäfyrenb p fämpfen, weil er nid)t ber

legitime itöniej war, obgleid) er ftd) getroft barauf berufen fonnte, ba$ feine

©ewalt als *ßrotector iwn ben erften Korporationen unb Stänben beS £anbeS

aufs un^weibeutigfte war anerfannt unb begrüßt worben. 2ßir t>erweifen auf

feine Dieben feit 4, 3uli 1653 ((SarfySfe @. 187 bis (Snbe), befonberS bie Siebe

ttom 12. (September 1654, womit er baS Barbone -Parliament nad) §aufe

fd)irfte, weil eS ftd) als conftüutrenbe 9Berfammlung geriren wollte (@. 280

—

306), »om 22. 3anuar 1655—56 (6. 318—346), »om 3. Slpril, 11. Styrit

unb 8. Tlai 1657. CDtefe Dieben enthalten ttiefe tiefe ©ebanfen über t>k wicrj*

tigften gragen ber $erfaffungSlel)re.

(SS liegt jebod) im 3ntereffe beS monard)ifd)en ^rincipS, baß auf bie

ÜJkcfyt ber Legitimität nid)t mefjr gebaut werbe, als ftd) mit bem ©eifte unb

ben SBebürfniffen ber 3eit verträgt. !2Bie biefelbe baS jtönigtlmm befeftigt, fo

wurzelt fte binwieber in ber 3bee beS $önigtl)umS (§3.) unb erhält it)re

33ebeutung, wenn baffelbe feine Aufgabe begreift unb erfüllt. 5ßenn bie

9J?onard)ie I)auptfäd)lid) für (Staaten t>on größerem Umfange angemeffen ift

(VII. 23. § 22. ^ouffeau, Contr. soc. III. Ch. 1. 3. 8.), fo fann in $lein=

ftaaten baS SegitimitätSprincip ftd) nicr)t auf biefe politifcfye 9cotl;wenbigfett

@f cf? er, £ani>6. b. praft. $olitif. II. 11
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püften*). 2Benn ein größerer (Staat aus heterogenen Elementen ober 9Ratio*

nalitäten $ufammengefe£t ift, welche wiberwillig biefe ftaatlicr)e Verbinbung

ertragen, fo tft eine parte monarcr)ifcr)e Regierung nm fo notljwenbiger, nm bie

©efammtmonarcfyie §ufammen §u Ratten; aber btefe 9Zotl)wenbigfeit fann ftct)

nur grünben entweber auf eine bloß abftracte Staatöibee , ober baS bimafttfcfye

Sntereffe, welchem bie 33eoötferungen antipatrjifd) entgegentreten, ober auf ba£

europäifct)e 3ntereffe beS fcolitifcfyen ©leicfygewicfcteS. Unter folgen VßexfyäiU

niffen fann ba6 Legittmität&prinäp , bie 2lnr)änglict)feit an baS gürftenfyauS

nur hei benjemgen SBeoöIferungen Einfluß üben, wetcr)e bemfelben urfyrüngtict)

öerbunben ober für bie ©efammtmonarcfyie gewonnen ftnb.

©efjt gut r)at 9ftor)l fflolitit A. III. bie DJcacfytetemente ber ^onarc^ie)

gezeigt , wie fe&r in unfrer Seit t>a$ 5tnfer)tt beS monarcfyifcfyen ^ßrinäpS unb

ber Legitimität gefct)wäct)t tft, unb bafyer nur burd) Mäßigung, ©arantieen unb

ernfte (sorge für ba6 ©emetnwol)! aufregt ermatten werben fann» 3Son jenem

mtyftifcfyen auS bem bunfeln 2iltertljum unb r)öf)erer 2lbftammung fortgebflan§=

ten 2lnfel)en ber 2lbalinge fann praftifet) überall ntd)t mefyr bie 9£ebe fein,

ba bie Erhebung ber je£igen gürftenfyäufer auö bem ©tanbe ber TOnifterialen

ober Volföbeamten gefd)ict)ttict) flar ift; ebenfo wenig ift ibr 2lnfer)n buret)

fircr)licr)e 2öeit)e geljeiliget, ba ber (ebenbige ©laube an fotct)e 2Öeit)e unferem

3eitgeifte fremb ift, unb oiele gürften oon tt)ren Untertanen ober einem £t)eile

berfelben firepet) getrennt ftnb ober mit ber$irct)e auf gekanntem guße fielen,

2)ie buref) 3af)rr)unberte genährte gegenfettige *ßietät, bie Erinnerung an ge*

metnfame ©cfyieffale, an Verbienfte ber 3§orfar)ren, ftnbet ebenfalls niet)t $la£,

wo binnen SJienfcfyengebenfen Territorien buret) ba6 ^Belieben Sftapofeon'^ ober

eineö Eongreffe6 oljne 3uftimmung ber Einwohner §ugett)eilt, oertaufct)t, oer=

einigt , getrennt roorben ftnb, ber ©taat^oerbanb bafjer in ben 2lugen ber S3e=

oölferung als ein 2ßerf be6 3ufaû ober ber ©eroalt erfct)emt. 3n folgen

$erf)ältniffen ftnbet bie UntertfyanStreue if)re Sanction nur in ber allgemeinen

rationellen unb ftttlicfyen Sichtung oor bem Organismus ber gefellfct)aftlict)en

Drbnung, in ber Ungewißheit hei einem ^errfcfyaftSwecfyfel ober einer Umwäl*

jung bie Lage 51t üerbeffem, in ber ©ewofynfyeit monarctjifct) regiert §u werben,

refpectioe in ber Unfät)tgfeit 31t re:publifantfct)er Verwaltung. 2lllerbing6 fann

eine 3)t?naftte if)r 5lnfet)en befeftigen, wenn auö iljrer Witte auf bem $t)rone

ober unter ben ©liebern be3 fürftlict)en £aufe3 große Scanner, Regenten, gelb*

r)erm, @efe£geber alö 2ßot)Itt)äter , fetter iljrer Untertanen unb ber 9ftenfet>

t)eit fiel) £>anfbarfeit unb Verehrung erwerben, ober wenigftenö buret) eminente

Talente, buret) Sßaffenglüef, buret) Energie bie Sittaffe mit SBewunberung erfüllen.

2lber umgefefyrt muß e6 ber Legitimität Slbbruct) t^un, wenn jene 33erbienfte

@. m. I. Sltfgem. (Staatslehre. §§ 12-15.
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unb (Sigenfcfyaften fehlen, ober gar erbä'rmficfye *Perfönlid)feiten bie s3ftonard)ie

repräfentiren. Sßergeblicr) fucfyt biefe bann, wie Üftol)l richtig bemerft, eine

<5ttyz in bem 3ui)alten beS 2lbelS , welcher vielmehr felbfi bie 9ftonarcfyie als

(Stüije bebarf *) unb oft bnrd) feine Privilegien bie Abneigung beS 93oIfeS ver=

mefyrt**), ober in ber SBerbinbung mit ber Jtircfye, beren Unterftüjmng burd)

*PreiSgebung ber !Rect)te beS <&taak$ erlauft werben muß, nid)t §uverläfftg ift

unb oft burd) bie Slntipatljie eines £l)etls ber ^Bürger aufgewogen wirb* 2)ie

©ewinnung (Sin^elner ift eine, wenn aud) fc^wac^e ©rüfce, bod) nid)t fo mibe*

beutenb als 9J?oI)l a. a. D. § 26. glaubt, wenn mit fluger SluSwabl unb fei*

nem Zact verfahren wirb» tyflan benfe an ben Einfluß ausgezeichneter *ßublici=

ften unb (Scfyriftftetler ober anberer *ßerföntid)feiten / welche auf bie Waffen

wirlen fönnen, j. SB. (Sapitaliften, Unternehmer öffentlicher ^Bauten, ober gro=

£er inbuftrieller (StabtiffementS. 3ßenn aud) bie Oberleitung von Sitein unb

Drben ntd)t mefyr ben gleichen 3^ber vok ehemals übt, fo l)at biefeS Mittel

ntdjt allen 9£ei§ verloren unb für 9ftand)e ift ber Sßertt) ein reeller. 2lud) muß

bie ^Prärogative bereits fel)r abgefdjwäcfyt fein, wenn ber Surft M aller 93ub*

get*(£ontrole nid)t immer nocl) fyinreicfyenbe Mittel fänbe burd) pecuniäre ©unfi*

be^eugungen ober materielle $ortf)eile anberer 5lrt ^Diejenigen §u gewinnen,

welche beren bebürfen ober auf £itel feinen $Bertl) legen. *Rid)tig ift im ©anjen

genommen was 9ftol)t § 27. l)infid)tlid) beS ^Beamtentums bemerft: „baS

Saf)lreid)e, wo^lgeglieberte unb gut in 3ud)t gehaltene ^eer ber ^Beamten ift

ein 9Dtad)telement geworben, welches früher ben gürften abging, fowol)! burd)

bie SQSirffamfeit beS Mechanismus, als fubjectiv burd) \)\t 2lbl)ängigfeit ber

Beamten, allein bie (Srfafyrung fyat gezeigt, baß aud) bie wofytgeorbnetefte

33eamten=§ierarc^ie baS plö(3lid)e 3ufammenbred)en ber befte^enben Regierung

nid)t l)inbert. (1815. 1830. 1848. 1852. 1859. 1860.) 3n allen biefen gälten

l)at fid) bie (5taatSt>ienerfd)aft mit wenigen 5luSnal)men ber neuen ©ewalt als

Willige $ßerf§euge §ur Verfügung geftellt. «Sie ftnb an ®el)orfam gewöhnt,

wenn bie Befehle formell richtig ftnb. 3Siele ^Beamte Iwben leine anbern (Sri*

ften§mittel. 2)aS Beamtentum mag mit Erfolg verwenbet werben gegen bie

greil)etten beS eigenen BolfeS, nid)t aber gegen Umwälzungen ober einen auS*

wärtigen (gröberer***)." Wlan !ann biefen Bemertungen tyl$fy'$ beifügen, baß

in meiern beutfd)en <&taakn ein bebeutenber Sfyeü beS Beamtentums ftatt

eine €>tü§e ber 5D^onard)te §u fein, ftd) vielmehr in neuerer Seit atö ^n 9 ef<% 5

lieber geinb berfelben bewiefen f)at, inbem viele Beamte nid)t ©djeu trugen als

güfyrer ber Dppofttion aufzutreten , welche ftrebt baS monard)ifd)e Cßrtnci^ §u

*) © oben § 3 + bie Sbee be$ $önigtfyum6 nad) (Stein.

**) £ocqnetttUe, La revolution et l'ancien regime.

***) Raubet, La Decadence de la France. Chap. 11. §§ 1. 6.

11*
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überwinden unb Dem fogenannten 2)uati3mu3 eine parlamentarifcfye Regierung,

wo nicfyt eine bemofratifdje Verfaffung §u fubftituiren. Wlan barf bie Urfadr/en

biefer @rfd)einung nicfet in ber gerne fuct)en, ha fte in menfcfylicfyen <Sd)wad)*

tjeiten nnb Seibenfdjaften nafye liegen nnb burct) (§rfct)laffung ber XiSciplin he-

günftigt würben» 2Sei (Einigen ift es bie gurct)t oor ber fogenannten öffentlichen

Meinung, Der £agespreffe, nnb bie (Sucfct Popularität §u erwerben, öieüetdjt

bie Hoffnung burct) biefeg Mittel ber Regierung §u imponiren nnb 23eförbe=

rung unb perfönlicfre ^Bortt)eiIe §u erlangen ; bei Sinbern rr)etorifct)e ©itelfeit,

ha$ (Streben (Effect ju machen, wo$u blenbenbe $l)eorieen unb (Schlagwörter

öon unbeftitmnter Vebeutung ba$ geeignete Mittel jtnb. 53ei (S^rgeijigen unb

begabten wirft hie 3fu$ftd)t auf eine glänjenbe Stellung in einer Parlamentär

rifdjen Verwaltung, bei ©inigen oielleid)t perfönlidje 9^act)e ober £a£ unb

$leiü gegen baS r>erfer)mte „3unfertf)um", bei ©inigen Ueber^eugung, bei Vielen

hie Neigung mit bem Strom $u fct)wimmen unb bie (Sct)eu nad) ben erften

Schritten ftet) buret) SBtberruf ben Vorwurf ber (Sct)wäct)e, (Sljarafterlofigfeit,

ben Verbackt ber jtäuflidjfeit ju^ieben. 9?td>t nur fann hie 9Jt*onarct)ie unb

Legitimität ftefe auf ein folcfyeö Veamtentlmm nicr)t sertaffen, fonbern fyat aud)

noct) ben £af auf tl)re (Schultern §u nehmen, weichen in fielen (Staaten bie

fogenannte Vureaufratte jtd) ^ugejogen ^at. Von biefer werben wir im

Verfolge einläßlich fpreefren.

§ 6. Die 31Ta&ro6iot(ß öer eröfidjen JMoriarctjte.

Se(bftoerftänbiicf) be§ier)en wir un6 oorerft auf bie Sftarimen ber alfge=

meinen 2Jttafrobiotif am (Sct)luffe bes VII. VucfyeS unb auf »tele im I. Vbe.

unb in Der Pars generalis Des II. VD6. fo wie in ben unmittelbar oorfyerge*

fyenben §§ wegen beg facr)licf)en 3ufammenl)anges aufgenommenen Vemer!un=

gen, hie wir nict)t wieberfyolen mögen, fo wie auf weitere Vemerfungen, weiche

mit ben ©Letalitäten .$u serfnüpfen (tttb. ^ter oerfucfyen wir nad) unfern

fd)wacf)en Gräften §ur Söfung ber fd)Wierigen Aufgabe ein (Scfyärfcfyen 6et§u=

tragen.

A. 3)er Präger beö monarct)ifcben ^rineip^ unb ber Legitimität ift bem

Vegrtffe nad) hie ^erfon be? ©injelberrfcberö unb ber 3b ee nad) beruht

biefe feine eminente (Stellung auf eminenten ©igenfct)aften ber $erfon, 2ßetö=

fjeit, @ered)tigfeit, £apferfeit, womit jtet) M$ ber l)or)en (Stellung angemeffene

2ieuj3ere — 2BürDe mit Leutfeiigleit — serbinben folL 3)ie Vorzüge ober

Mängel ber Die sJ>conarct)ie repräfentirenben *ßerfon ftnb (wie § 5. bemerft ift)

sott r)öct)fter 2Bid)tigfeit für ba$ $nfer)en beö gürftentlmmg» 3)a aber bie @rb=

monard)ie (berßnfaü ber ©eburt) hie perfönlicfyen @igenfct)aften , foweit fte

©aben beö £immelS ftnb, nid)t beftimmen fann, fo mujj bie äufjerfte Sorgfalt
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angewenbet werben, um biefelben burd) (gr§ier)ung unb Unterricht §u entwtdetn.

(£3 ift fjier nict)t Cfaum unb wir galten uns ntc^t für competent eine 2lbrjanb=

hing über *ßrin§ener§ier)ung ein$ufd)alten. ©ute SBemerfungen fier)e bei Wlofyl

a. a. £>. §§ 24. 39. 4h 43—46. Der Unterricht ift nict)t einem $rin§ener*

jie^er §u überlaffen, ba bie 2Bat)l oft fet)r unglüdlict) unb ber (Sinfiuj? ein oer=

berbfict)er fein fann. Die (Sr§iet)ung im engern ©inne unb bie Leitung beö

Unterrichtet wirb am beften buret) ben 33ater beforgt, wenn biefer ba§u bie

gät)igfeit bejtfct; wenn biefeg nict)t ber gall ober wenn ber SSater geftorben ift,

fo muß ein Sutor beftellt werben. Die (Sr^ielrnng muß vor Uebermutr) unb

§urürfftofjenbem <£)od)mutr), welche unfere $eit nict)t erträgt, bewahren, Wien?

fct)enfenntnifj unb Umgänglicfyfeit weden. Die -üftartme Subwig $r)ilipp'$,

welcher feine 6ör)ne in bie öffentlichen Unterrid)t3anftalten fd)idte , §at fict) in

biefer £tnftct)t gut bewährt ^einrid) IV. würbe nict)t am <§ofe erlogen, fon=

bern in frtfet/er SBergtuft unter ben Jünglingen be6 SanbeS. Mentem saoam

in corpore sano gewahrt ©tymnaftif. 3agb lönnte gut fein, wirb aber teid)t

§ur fct)äblict)en £eioenfct)aft. Die SReitfunft unb friegerifd)e gertigfeiten (gect)t*

fünft unb 6ct)iefmbung) ftnb bten(ict) für ©efunbtjeit unb ftanbeSgemäp. (Sin

act)tung6wertr;er (Sfjarafter uno äct)te grömmigfeit ftnb ,£)aupt$iele; aber bie

(Sr§ier)ung barf nict)t mönct)ifct) fein, nict)t s3ftönd)en anvertraut werfen (genelon

war fein 9ftönct)). Jn ber fpecietlen Stiftung ber (Er^ietjung muß auf bie per=

föntict)en Anlagen unb gäl)igfeiien *Rüdfict)t genommen werben, ^a bei bem

(Sitten biefelben fict) meljr für friegertfetje, bei oem Zubern mefjr für cioiltftifcfye

2MIt>ung eignen; aber footel ntöglict) mujji auet) bei Jenem bie wiffenfct)aft(id)e

23ilbung, bei bem Slnbern bie militärifct)e 23tlDung nid)t ganj oernad)Iäfftgt

werben; sMen ift gute r)iftorifd)e Seetüre nü£lid). Da6 Siefynen folt beruht

werben, um ben ©tun für gutes §au£l)alten $n weden, wa$ fte von vielem

fd)äblicr)en abgalten unb ifjrer politifd)en ©elbftftänbigfett nü£lict) fein roirb;

bod) ift niebrige gitygfeit unb eigennü^ige @ewinnfuct)t $u vergüten. D^ed)t=

zeitige praftifct)e Anleitung im ßioil* unb $?itttärbienft foll W (5r$iel)ung

frönen. (Stferfuct)t auf ben präsumtiven £l)ronfolger ift bem monard>tfcr)en

Jntereffe fel)r nad)tr)eilig unb t)at oft $ur golge , oa£ berfefbe nad) ber $r)ron=

befteigung übereilte Neuerungen verfudjt. ©uteS 23eifpiel beS $ater3, ein

glüdlict)e£ gamilienteben , wirft unenb(id) viel ©uteS. $gt. noct) 3Rofyl,
(Snc^fl. § 95.

B. (§0 folgen einige f)öd)ft triviale ©%, beren 23eact)tung im Seben aber

nur $u oft vernacfytäffigt wirb.

1) Aide-toi et dieu t'aidera gilt ben QSertfjeibigem ber 9}?onard)ie fo

gut als irjren geinben. 3Ber fict; felbft aufgibt wirb von Slnbern aud) oerfaffen.

S)a$ Slefyt ber Nottjwefyr ift für Me gültig, geftigfett, wenn fte nict)t l)off=

nungölofer Unfinn ift, 55ertl)eibigung nötigenfalls buret) alle §u ©ebote
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fteljenben Mittel, befonberö m befenfiüer Stellung, tfi nicfyt nur erlaubt, fon*

bern $flict)t, wenn bte Ueber^eugung oorr)anben ift, baf bie 2Bol)lfar)rt, oiel=

leicht bie @riften§ be6 Staate^ burd) bie (Spaltung be6 monarcf)ifct)en *ßrincip6

bebingt ift

2) <Da3 $önigtr)um muß ftet) beftreben, bie l)ot)e Aufgabe , welche ir)m

buret) feine 3bee geftellt ift (§ 3») nadj Möglichkeit §u erfüllen.

3; 2Öer ntdjt wiber un$ ift, ber ift für un6. Seib einfältig wie bie £au*

ben, fing n>te t>u (Schlangen. Man barf »on ben ^nbifferenten, b. r). von ber

immenfen Mer)rl)eit ber ^afftvbürger (Untertanen) nid)t eine Eingebung »er*

langen, wopt fte nict)t ben Mutt), nicfyt l)inreicr)enbe Motive fyaben. Man folt

fte nid)t burd) coercittve SÄittel in baS Sager ber geinbe treiben unb unter

Umftänben Manches ignoriren (bifftmuliren) , bamit fte rubig bleiben ober ftd)

von ben eigentlichen geinben trennen. Um fo mer)r wäre e6 tr)örid)t eine (Stoffe,

welche — fei eS auet; in eigenem 3ntereffe — ber Regierung §ugett)an ift, §u

verleben, um denjenigen ßoncefftonen §u machen, welche feinen Danf bafür

wtffen unb itjre gorberungen immer weiter treiben. Damit ift niefet gefagt, baß

nid)t Reformen, welche ber ©eift ber 3^it forbert, welche bem $ect)te unb ber

SMttigfeit angemeffen finb unb buk Mißvergnügte beliebigen werben, anju-

bahnen feien.

4 3Ber ntc^t für uns ift, ber ift wiber un6. Diefe Maxime ift befonberö

§ur ©eltung §u bringen gegen Diejenigen, welche von ber Regierung abhängig

finb, mld)^ fpecielle 23erpfiict)tung r)aben biefelbe §u unterftü^en, in amtlicher

«Stellung als notfywenbige Drgane, unb perfbntict), roeit von ir)nen mit *ftecr)t

baS Beifpiel ber Untertbangtreue erwartet wirb. 2Benn fte ftd) feinbtid) geigen,

fo ift e6 (Büjwäd)? , bie bem 2lnfel)n ber Regierung nur fcr)abet, wenn fte olme

bie wtd)tigften Beweggründe fieb fct)eut alle gefe$licr)en ober oerfaffunggmäjn-

gen Mittel in Slnwenbung $u bringen, um folebe untreue Diener bee gürften

(ber Monarchie, be3 Staate^) il)re £lbr)ängigfeit fügten §u (äffen, 5lnbern §um

Krempel, fte von einer Stellung , wo fte nur fct)aben, §u entfernen unb ifynen

ben Proviant abjufdmeiben. — @6 gibt aber auferorbentlicfye Umftänbe, wo

obige Maxime eine au3gebel)ntere Stnwenbung forbert, wenn bie Ärifte §um

^leußerften fommt, ober wenn bie $affivität eineö £r)ei(6 ber Bevölkerung im

(Effect einer pofitiven Unterftü^ung be£ geinbeS ((£onniven§, ,£jer)ferfcr)aft)

gleich fommt ; boer) ift biefe (Srtremität, welche leicht bie ber beabftd)tigten ent=

gegengefetjte QBirhmg t)aben fann, nur im 9?otr)fall anjuwenben.

5) Mo 1)1 erwähnt a. a. D. § 30. unter ben Machtmitteln ber Monar-

chie ba3 £eer unb entwickelt bie ©rünbe, warum baffelbe al$ eine wirffame

Stü$e ber Regierung betrachtet werben fann, §ugleid) aber gibt er ganj richtig

bie Urfacfyen an, warum bennod) unter gewiffen Umftänben auc^ bie Sinien^

truppen abgefallen finb. (QSgL oben § 3. was Stein in biefer 23e§ielnmg fagt.)
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Otaubot (Grandeur possible de la France. Chap. I.) fcfylägt eine Dr*

ganifation ber bewaffneten fOlac^t vor, burd) welche ber ©efal)r be6 Abfalls

begegnet unb bie 2lrmee wirflid) jur feften ©tü|e ber Regierung nnb ber befte=

Ijenben Drbnung gemalt werben foll. 2)iefe, allerbingS für ben vulgären 2i*

beraliSmuö unb bemofratifdje ober communiftifcfye £enben$en nic^t populären

93orfd)läge ftnb {ebenfalls für ben angegebenen 3^ecf (xcctcc vti6&£glv) gnt

beregnet nnb vom 2. 3)ecember auf verbecfte Steife befolgt worben. @ie

ge^en im Söefentlidfyen ba|in, bie (Sonfcttytton gan§ ab§ufd)affen, ^k 3)ienfijett

px verlängern, ba6 §eer burcfy freiwillige Anwerbung ntittelft grämten (£anb*

gelbem) nnb 3uftcfyerung von *Retraitegel)alten nacr) vollenbeter £)tenft§eit nnb

ertyötyte Sblmung §u ergäben, ben SBeftanb §u verminbern unb burcfy bie £hta*

lität bie Quantität §u erfe£en, bie (Solbaten fietS bä ber galme p behalten.

2)te 9£ationalgarbe will er gan§ abgerafft wiffen, ba fte in feiner S3e§ter)ung

effective 3)ienfte leifte unb M einem 5lufftanbe burd) il)re ^afftvität, §weibeu=

tige Gattung unb 93erfd)affung von Waffen, meljr fc^abe alö nü£e. 3nbejj

bürfte bie ftricte 5lnnar)me biefeS ©tyfiemS für einen (Staat, beffen ©ren§ver=

fyältniffe nidt)t fo günftig ftnb aU bie fransöftfcfyen unb beffen SBevölferung beim

StuSbrudje etneS Krieges nicfyt gleite ©eleljrigfeit wk bie franko jtfdje befäße,

um ba6 fteljenbe §eer fcfynell auf ben breifacfyen SBeftanb §u vermehren, laum

§u empfehlen fein ; immerhin liegen aber barin ginger^eige §u tljeilweifer 33e-

rürfftd)ttgung.

6) @$ liegt allerbingö in bem wofylverftanbenen Sntereffe ber 5SHonar^ie,

baß fte, um jtd) §u behaupten (eonferviren) , ftd) biejenigen 23efd)ränfungen, bie=

jenige ßontrole gefallen laffe, ber Nation biejenigen ©arantieen barbiete,

welche bie gegenwärtige politifcfye SMIbung ber Untertanen, bie 93ergleidnmg

mit ben ßuftänben anberer Staaten , bie ßulturftufe beö SBolfeS erl)eifd)t unb

erträgt, mit einem Sßorte, ftänbifcfye ober reipräfentative $erfammlungen, jebodj

mit fefter 23el)auptung beö monard)ifd)en *ßrinä:pg unb ßurücfweifung weiter*

gel)enber gorberungen. 2Bir werben im Verfolge bie (Speäalitäten ber ftänbt*

fcfyen unb ber repräfentativen 9Jtonard)ie, ba3 fogenannte conftitutionelle <5ty*

ftem unb bie partamentarifcfye Regierung ber *Reil)e nad) eiuläßlid) erörtern*)

7) Ueber ben ©etft ber ©efefcgebung in ber 9ftonard)ie §at

9ttonte3quieu in feinem 5Dleifterwerfe viel 2$ortrepd)e$ (nebft (Sinfeitigem unb

«Schiefem) gefagt. gür $ritif i>at Xxacy in feinem fd)on meljrerwäljnten

(Kommentar reidjlicfy geforgt, ift aber felbft nicfyt frei von (Sinfeitigfett , ba er

von einer abftracten Sljeorie unb vom ©elfte ber bamaligen bemofratifcfyen

*) Ueber unumfdjtanfte Sftonardjie , Stutofvatie : despotisme eclaire unb monarchie

legitime f. VII. 33. (Sinleit. §§ 3. 4. gSerfaffungSldjte. 3Mgenu| Zfyl §§ 19, 2U 22. 2ß$L

33 ü lau, (Snctyft. §32.
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Dppofttion Befangen ift. 51llerbing6 ftnb manche @runbfät3e, welche 9ttonte3=

quieu mit $ücfjtd)t auf ben bamaligen ^bfolutismus ber fran^öftfcfyen 9ftonar*

tyk unb ben franko jtfcfyen 9cationa(cr)arafter aufftellt, weber allgemein gültig

noct) üerträgüd) mit ben geiftigen 3nftänben nnb ber focialen Stimmung ber

©egenwart; boct) möchte tiefere Betrachtung unb ein freierer SBfttf, welcher

nic^t aüe6 «geil oon ber fogenannten $olf6fouoeränität unb ber amerifanifcfyen

2)emofratie erwartet, manchem Sa|e DJconteequieu'e mef)r 2Bar;rr)eit $uge--

ßefien als bie offenen ober r)eimlict)en ©egner bes" monarcr)ifcr)en $rincip6.

*Bgt. 23itl~au, (Sncpfl. 2. fti&g. § 32. ftttf})) (SncöfL §§ 86, 92. 2)eff. 3ui%ctitif

§§ 11. 12. 15. 28.

§ 7. Die 8uccef|tonsorbnung.

QSor Stein iji notbjwenbig, bag Die Drbnung ber (Erbfolge genau unb

f(ar feftgeftellt fei, fo la$ bierüber weber (Streit noct) Bürgerfrieg ober frembe

Snteroention ftattfinben tafln*). £enn eben barauf beruht ja ber ^or^ug ber

(Erbmonarct)ie, bäfj bie Uebelftänbe ber 2Bar)(monarct)ie unb ber Ufurpation

oermieben bleiben, unb biefer 93or$ug muß bie 5ftänge( aufwiegen, welche fft

ber 33efteüung be£ tÖ)XiJitt$ burcl) ben 3UM ber ©eburt liegen. Dfyne biefe

jt(atr)eit unb Un$w eifelf) aftigfeit ber (Erbfolgeordnung fann bie (Erbmonarct)ie

nur als ein *ßatrimonia(ffaat betrachtet werben , wo bie Sucreffton bloß im

$rioattntereffe bee (Erben, nict)t um bee öffentlichen 2Bor)Ie$ willen ftattftnbet,

eine Stuftest, welche nact) bem 9tect)tsbewußtfein ber ©egenwart ber 9Jconarct)ie

ben Untergang bereiten würbe. Üih (Erbftreit $wi(ct)en ^ronprätenbenten müßte

buret) ©ewatt ober buret) einen Siebter entfd)ieben werben ober frembe (Einmi=

frfjung berbeifütjren. 3nr erften gaüe würbe ber Staat factifet) auf gleiche

Stufe fommen, wie ba6 weilanb po(nifct)e jtöntgtlmm ober ba3 Äaifertr)um

be3 alten römifct)en C^eicbee; ber Sieger müßte in ben Singen eines $r)et(3

feiner Untertanen aU Ufurpator erfct)einen unb feinerfeitö lie *ßoltttf eines

fo(ct)en befolgen. 3m ^weiten gatfe würbe bae monarct)ifct)e ^rineip gefct)wäct)t,

ba bie 23ebörbe ober Sßerfammlung, welche ben *Red)t$ftrett $u entfct)eiben fjätte

(Staat6gerict)ter;of, Stänbe, (Eonoent. , eben baburet) a(3 übergeorbnet erfct)iene

unb biefe Superiorität wot)t auet) weiter $u benu^en wüßte. 3m erften unb im

^weiten gatte würben bie £bronbewerber in bie ÜBerfudjung ober 9?otr)wenbig;

feit fommen, ftet) ben Sieg ber Qßaffen ober einen günftigen (Sntfc^etb buret)

(Eoncefftonen auf Soften be3 monarct)ifct)en *ßrtnci:p3 $u oerfcfyaffen. 2öa3

frembe 3nteroention für @efat)ren mit \id) bringt, jeigt x>ie @efct)ict)te granf=

reict)6 $ur $ät ber £igue. 5(ber bie (Erbfolgeorbnung muß nict)t nur flar unb

genau beftimmt, }ie muß auet) ^wecfmä'ßig fein.

;
SRo$l, (5-ncvft. § 95.
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(gbenbürtigf eit ber (5r)en in fürftlict)en gamilien. liefern

*ßunft r)at Mol)t trt feiner ^ßolttif eine eigene 2(br)anblung gewtbmet, welche

baS für unb wiber unbefangen auSeinanberfe^t , fo baf? wir über biefe grage

uns tbeoretifd) mit einer peripatetifdjen ^robabitität bereifen wollen; notr)=

wettbig ift aber, ba£ baS p cf

i

tiü e 9^e c^ t jebeS (Staates entfcfyieben unb be=

fiimmt baS eine ober anbere fanctionirt.

Daö auSfd)liejUid)e (^r brecht Der Männer. 3Me ©rünbe bafür

tefyrt Mobt, (SnctyfL § 95, 3)ie ©efcfyicfyte (SngtanbS !ann als beweis ange=

füfyrt werben, baj? bie SuecefftonSfäfyigfeit ber grauen ber £enben§ §ur par(a=

mentarifcfyen Regierung günftig ift.

5Die 2tuSfcr)tiefjung ber bereite auf fremben gürftenftüf)Ien

fi^enben Männer wenn fte nid)t biefen entfagen, unb unbebingte 33 er =

werfung aller prioatrecfytlicfyen Erbfolge , alfo auct) aWer (Srbtt)eilungen

ifi ber $tugbeit unb ber 9?ationalwürbe angemeffen. $ottecf, 2ltlgem. Staats*

le^re § 62. Montesquieu XXVI. 17.

3nbe£ fann bie Slnwenbung beS prioatrecfytlicben (§rbred)teS unb bie @ae*

cef(tonSfäf)igfeit ber grauen ober bergürften, welche bereits frembe Staaten

befyerrfcfyen, unter tlmftänben für einen (&taat oortfyeilfyaft werben burd) £ln=

nerionen f9iea^Union) . Man erinnere fict) beS Sprüchleins: »Bella gerant

alii , tu felix Austria nube. « 3) od) wäre ber innere 2Öertt) biefer felicitas

Austriaca noct) ju prüfen unb fott baS ©efagte nur bienen aufmerlfam $u ma-

chen, baf jebe Sact)e $v>ei Seiten r)at (adhuc sub judice lis est).

(Sbenfo fann ßweifef obwalten über bie grage, ob eine SuccefftonSorb*

nung, welche in ber Siegel ältere Männer auf ben Sfjron ruft (SenioratS--

unb MajoratS*£)rbnung) ober baS Softem ber Primogenitur, mit

öftern Minoritäten unb sRegentfcfyaften, ben 93or$ug oerbienen.

Sluf ben galt ber Minberjärjrigfeit ift genaue gefe£(ict)e 93eftimmung

über 23eftellung ber $ormunbfcr)aft unb ber *ftegentfd)aft $u treffen, ba

ofyne biefeS är)nltcr)e Uebel wie bei ber 2Bar)fatonatd)te ober zweifelhafter Q£xb*

folge eintreten fönnen, wie bie ©efd)id)te §eigt. 5lber auS bem ©runbfa^e, ba§

bie Erbfolge um ber 2Bor)tfafyrt beS Staates willen eingeführt fei (MonteS*

quieu XXVI. 17.), folgt, X>a$ nicfyt nur Sutel für Minberjäljrige notljwenbig

ift, fonbern folcfye Mitglieber ber fürftltd)en gamitie, welche $um Regieren ab*

folut unfähig finb, gan§ auSgefd)(offen werben muffen. (Mor)l a. a. D.)

allein über bie ©rünbe biefer abfoluten Unfäfyigfeit unb bie 3(rt fte $u confta=

tiren, walten fer)r oerfd)iebene 5lnftd)ten unter ben ^ubtieiften unb parttcu(ar=

red)t(id)en 25eftimmungen. S. 3ad>ariä, 3). St. u. 33b. *$. I. 53b. II. Zty.

I. Slbfctm. (Sap. 1. § 51. S. 169
ff. Scrmüttljenner § 137. $on untergeorb*

neter 53ebeutung in praftifd)er <£jinfid)t ift bie llnfäbigfeit wegen geiftlid)en

StanbeS, welche oom fatr)oUfct)en fird)licr)en Stanbpunfte, im Jntereffe ber
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33et&eiügten unb nact) 9tüdftd)ten be6 öffentlichen 2Bol)le3 erörtert werben ramu

£)ie legitimifttfcfyen Ultras möd)ten benlen , baß bie Verwerfung einer foldjen

2lu3fct)liejnmg bie 3bee ber «geiligfeit ber 5)tynaftie erf)6l)e; aber jene mtyfttfcfye

Legitimität ift ben Slnfcfyauungen unferer 3 e *t famb (© ^m § 5.) unb bie

Verehrung ber Rois faineans fann nur (Stoff geben §u 6arla6men ä la Payne.

©efcfyicfytlid) finb bie tterfcfyiebenen ©uccefftcnöorbnungen unb ®runbfä$e

über ba6 (£rbred)t in ber Monarchie nid)t au£ rationellen ^rinctipien entfprun*

gen, fonbern zufällig unb oerfcfyieben nad) bem £el)enrecr)t, nad) ben Leeren

angefefyener geubiften unb *ßubliäften , oom ©tanbpunlte beS *ßrioatbefi£eg,

ober burd) gamilienoerträge geftaltet worben, in 3eiten, wo man bie ^o^eitö-

rechte als Dbject beS *ßrioateigentlmm3 betrachtete, unb bie gürfiengewalt,

wie £aller lefyrt, im Sntereffe beS 53eft^erö ausgeübt würbe* (Sine -HJhifterfarte

biefer fo oerfcfyiebenen unb zufälligen (Softem e fürftlict)er SuccefftonSorbnung

ftnbet man bei ©d)mitt^enner § 136, (£. 451—463. 3ad)ariä §§ 49. 50.

unb bie bafelbft citirte Literatur. 3m Sntereffe be$ monard)ifd)en $rinctyS

liegt e$, baß bie (Erbfolge , fei eS burd) Verabrebung mit ©tänben ober Äam=

mern, burd) SSerfaffungSurfunben ober burdj fürftlidje ©biete (je nad) ben be=

ftefyenben ftaat3recr)tlicr)en SBerfjältniffen) auf rationelle SBeife geregelt, genau

beftimmt, bie altem @efe$e ober Verträge reoibirt werben, wobei baS pofitioe

3itä)t unb Jura quaesita — 2lnfprüd)e oon Signalen ober anbern ^Beteiligten

— auS ©rünben ber $lugl)eit unb ber SBitligfeit foweit p fronen unb $u

berüdftd)tigen finb, aU eS mit bem ©taatätntereffe »erträglich ift (Montesquieu

XXVI. 17). 211S Maßregel ber ©icfyerfyeit ift wünfcfybar, bie auSbrüdlicrje

ober fiillfcfyweigenbe 3uftoroung ^Derjenigen $u erhalten, welche nad) ben 23e-

ftimmungen beS frühem ipofittoen yttfyteö ein (Sinfprud)3recr)t geltenb machen

fönnten.

§ 8. Der flbef in ber JJTonardjte als prioifegirter 8tanö.

2Bir galten alterbingS bafür, ba$ ber 2lbel, fei eS als (5tanb ober als

Korporation, mit :politifd)en$ed)ten §um SBefen ber gemäßigten Monarchie

gefyört; fyieoon einläßtid) im Verfolg. $kx wollen wir bie grage erörtern, ob

ober welche inbioibuelle dltfyte bemfelben §ugeftanben werben fönnen ober

follen. Dirne gewiffe $orred)te, unb wären eS aud) nur (Ehrenrechte (droits

honorifiques) , lann ber 5lbel als €>tanb nid)t befielen; eS gibt gewiffe

Privilegien , welche burd) rechtlichen 33eftfc unb 2krjäl)rung fanetionirt finb,

anbre bie als bloße 2lnmaajnmgen ben gorberungen ber (Gegenwart weichen

muffen.

$)tefeS Sfyema ift ein ©egenftanb ber £eibenfd)aften, ber 6d)ultljeorieen,

ber 3Sorurtl)eile unb egoiftifd)er Sntereffen* 2Öir wollen oerfudjen an ber «gjanb
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bewährter ©taatspljitofoipljeti bie grage objectto $u erörtern. 2)a tx>tr eine

prafttfcfye 2Biffenfct)aft bef)anbeln, fo ftnb arc^dotogifc^e unb gefcfyicfytttcfye

Erörterungen ober £ty:potr)efen über ben Urfprung be3 $bel$ in ber mfytr)ifcr)ett

ßeit unb im Mittelalter unferer Aufgabe fremb *) : Motten bie 9Wd)tablicr)en

au$ bem niebrigen Staube twn Servi, Seibeigenen, porigen entfproffen, ober

bte 23orfar;ren ber ©bedeute gewattfame Ufurfcatoren geroefen fein, weldje

©leicfyberecbtigte in ben Stanb Der Unfreiheit fyerabbrücften, fo fann weber

jenes ben 5lbfömmtingen oon Seibeigenen 2lbbrucr) tfmn an iljrer Menfcfyen*

toürbe unb $erfönlid)!eit , noct) baS Severe berechtigen §u einer 2lnflage ober

Verfolgung gegen bie je£t lebenben ablieben 9lacr)fommen, nacfybem ber 23efti$*

ftanb buret) 3ar)rl>unberte fanetionirt unb bie Seibeigenen langft emancitnrt ftnb.

Uebrigenö weiß 3eber , welcher in biefer Materie einigermaaßen orientirt ift,

ba$ jene exeluftoen £l)eorieen gefcfyicfytlict) am wenigften begrünbet ftnb , unb

baß ber r)olje unb ber niebere $bet ber ©egenwart au$ einer Mefyr§al)l tter*

fctjtebener Elemente unb (SntwicMungen f)eroorgegangen ift. 2Btr nehmen ü)n

baljer wie er ift als ein ©egebeneS um bie grage $u erörtern, ob ber 5t bei

als ipriotlegirter @tanb in ber (Erbmonarcbie wefentlicr), notr>

n>en big, nulltet) fei? ob er in ben gegenwärtigen 3uftänben möglich

fei, in welcher 2lrt, unter welchen SSebingungen.

Montesquieu (L. II. Ch. 4.) ter)rt: »La Noblesse entre en quelque

facon dans Fessence de Ja Monarchie, dont la maxime fondamentale est:

point de monarque point de noblesse: point de noblesse

pointde monarque, mais ona undespote.« ©ewiffe Seute wiffett

gar wor)l baß er S^ec^t f)at; fte wollen point de noblesse, wol)l wiffenb, baß

bann t>k royaute ftet) nicfyt lange behaupten wirb. 2Bir unterfueben , ob ber

3lbel für bte @rbmonarcr)ie — beren (Spaltung oorauSgefejst — wefentlid) fei

[xecTa vnö&£Giv). 2ßem bie Autorität MonteSquieu'S nict)t genügt, ben oer=

weifen wir auf bie ©rünbe, welche er angibt (a. a. £). u. L. V. Gh. 9. VIII.

Ch. 9.). ©eine £l)eorie erhält eine factifcfye SBeftätigung buret) bie ©cfyilberung

ber focialen 3uft<*nbe granfretcr)S bei 9* anbot, welcher nacfyweift, baß ber

2lbfotuttSmuS in granfreiefy oor ber Ctootution in 2Birflier)feit auf mannid)=

faltige S33etfe befcfyränft unb gemitbert war, wobei benn eben auet) bie (Stellung

beS 2lbelS oon großem (Sinfluffe war. (Dfaubot, La France avant la revölu-

tion. L.I. Ch. 2.). $in moberner ^ublicift, befannt als entfcfyiebener liberaler

*) ©iambattifta 33ico, 93oulainöittier3, £)u6oj, bie grünbttdjen $)avfieftungen oon

Xfymty, ©uijot, bie einfeitigen ©arfteUungen »on Stabil), SOtonttofter, baö fteißige 9Berf »on

äJibtte. be Sejatbinie, bie gelehrten unb fcfyarf(innigen ^orfdjungen unb (Styjieme ber QeuU
fcfyen: (Sichern, «Satiignty , ©rimm, ^üKmann, Söffet, @cfymitt§enner, Sofy. öon Spültet,

SBIunifcfyti, ©egeffet u. 51. m.
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unb $ertr)eibiger ber conftituttonellen gretfyeit, Benjamin ßonftant, für

feine Werfen ein bürgerlicher, füt)rt ben 8a$ au6: »Dans une monarchie

hereditaire, Theredite d'une classe est indispensable. II est impossible de

concevoir, comment dans un pays oü toute distinetion de naissance serait

rejetee , on consacrerait ce privilege pour la transmission Ia plus impor-

tante pour celle de la fonetion
,
qui interesse le plus essentiellement le

repos et la vie des citoyens. Pour que le gouvernement d'un seul subsiste

sans classe hereditaire, il faut que ce soit un pur despotisme. Les ele-

mens du gouvernement d'un seul sans classe hereditaire sont un homnie

qai commande , des soldats qui execulent, un peuple qui obeit. Pour

donner d'autres appuis ä la monarchie, il faut un corps intermediaire.

Partout oü vous placez un seul homme a un tel degre d'elevation, il faut,

si vous voulez le dispenser d'etre toujours le glaive en main, d'autres

hommes, qui aient un interet ä le defendre. « (SB. (Sonftant, Principes de

Politique. Chap. IV.)

Napoleon führte ben neuen; 2lbel ein, obgleicr) er feine imperato*

rtfct)e ©eroalt ntct)t befdjrä'nfert wollte; aber er wollte eine 3M)naftie grün*

ben unb bie 3)auer berfelben ftetjern, nnb 3nftitutionen Ijinterlaffen, welcfye

bie $errfd)aft minder begabter 9?act)folger frühen fönnten. (ix wollte bie alten

3)v/naftteen vernichten , aber bie £6rone ber Dfapoleoniben mit r)ergebract)tem

®(an$e umgeben.

Selbft 2)eftutt be Sracr;, eingenommen für bie norbamerifanifcfye 2)e*

mofratte nnb für ba£ *ßrincip ber ^olfsfouvercinitä't, t)ält ben ©eburt^abel für

notbwenbig in ber (£rbmonarct)te> »üne fois l'heredite etablie dans la maison

souveraine il faut bien donner la meme stabilite ä l'existence d'un grand

nombre de familles, sans quoi celle de la famille regnante ne serait jamais

assuree. Si tout est incessamment mobile autour d'elle, si des interets

permanens et perpetuels dans d'autres races ne se rattachent pas ä son

existence pour la soutenir, eile sera bientöt renversee. « (Comment. sur

l'Espr. d. L.L. Liv. V.; (£r für)rt biefe6 weiter au6 unb bemerft auSbrücflid),

baf biefe 9Zotf)wenbigfeit etne6 ©eburt^abetS auet) für biejenigen ßrbmonar-

ct)ieen gelte, welct)e ben (£r)arafter von gouvernemens nationaux r)aben. 2)te

3öar)rr)ett be3 <5a§e0, baß or)ne bie Gmften$ eineö angefer)enen $tbe(gftanbe3

^u abfolute ©leicfyrjett aller Untertanen ben 2l6foluti6mu$, be^potifcfye 2Bitl=

fürr)errfct)aft $ur notwendigen golge f)at, ift buret) bie ®efcr)td)te be$ erften

unb be3 ^weiten fran^öftfefcen 3mperiali3mu3 bewiejen ; ebenfo r)at bie (£rfaf)=

rung ber erften $eriobe Der fran^öftfcfyen Devolution bewiefen, baf ber £t)ron,

entoure dlnstitutions demoeratiques, wenn er nicr)t butet) 9fttlttärgewalt unb

rücfjtdttSlofe Slnwenbung aller ©ewaltmittel ftd> behauptet, or)nmäct)tig ift, ben

2Öogen ber Überflutbenben -Demokratie $u tmberfier)en.
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2)te :parlamentarifcr)e Regierung mit befd)rcinftem $önigtt)um, um welche

»tele Siberate (Sngtanb beneiben, rur)t auf §wet ©runbpfcilem , einerf ei t6

ben cotporatioen *Äecr)ten ber flerfcr)tebenen ©raffcfyaften unb ©emeinben

(€>täbte, gießen) unb ber Autonomie ber ^Bürger; anberfeitS auf bem 51 n=

fefjen unb Gnnftuffe beSSibelS; beibe £ciufer beS ^ariamens
teS, in welchem bie (Staatsgewalt concentrirt ift, befielen beinahe gan§ auS

2tblict)en (Nobility and Gentry, r)ol)em unb nieberem 2lbel), baS Dbert)auS

auSfd)ließlicr), baS Unterhaus in feiner Wlfyxfyit (33 1 n f e, Räumer, 23ud)er

unb bic umfaffenbe, einläßliche £)arftellung oon © neijP).

($S ift leicfyt mit äl)nlid)en Waffen , wie man bie (§rbmonarct)ie fetbft an*

greift, aud) ben Slbelfianb anzugreifen als nact)tr)eilig unb baS Snftttut lädjer*

ticr) §u machen, *ßafyne in bem fdwn citirten 33ucr)e l)at auet) biefeS übernom=

men unb als potitifcfyer SberfiteS mit 9fteifterfcr)aft ausgeführt, (Droits de

Phomme. Tome I. p. 88—96.) 9Sfter)r SBefremben erwedt eS, baß ein r)od)*

ad)tbarer Wiann wie SanjuinaiS, welcher mit befonnenem (£rnfte feinen

©egenftanb bef)anbett , unb welcher fict) unter allen Umftdnben als greunb ber

©efe£ticr)feit unb Mäßigung wie ber greifyeit bewährt r)at, nacr) ben gemalten

Erfahrungen, baS 3nftitut beS SlbelS »erwirft. (Traite de la Charte. L. IL

Gh. X.) 3MeS ift feiner Senacität an ben früher angenommenen ©runbfä^en

unb bem tfyöricfyten unb leibenfct)afttid)en 23enel;men ber Emigranten in ber

sfteftaurationSperiobe 3ii$ufd)reiben, weldjeS geeignet war SBeforgniß ber 2öie=

berfyerftetlung beS ancien regime mit allen feinen Mißbrauchen p erweefen.

6o r)äft er fict) benn an ben unläugbaren ©a£ , baß ber einzig äc^te menfct)=

r)eitlict)e 2lbel, ber<5eetenabel, ein :perfönlict)er fei, welcher buret) Zu-

genb unb SBerbienfte erworben wirb , unb weber 93orrect)te verlangt noct) £itel

bebarf, unb baß bie 9?act)fommen folefcer Männer, wenn fte nidt)t buret) eige=

neS 5Serbienft unb (§tgenfct)aften fict) ber 2lct)tung würbig mad)en, berfelben

befto weniger wertl) feien, unb buret) tl)re *ßrä'tenfionen bie 9fiect)tSgteict)r)eit

»erleben.

2iuS ber @efd)id)te ber frans öftfet)en 9tootution ift belannt, mc ftd) frür)e

M ben bürgerlichen (Staffen unb beim 93olfe ber £aß gegen ben ©eburtSabel

$ur wütf)enben £eibenfct)aft fteigerte, unb vok bie abliefen Mitgtieber ber $la*

tionattterfammtung (Constituante) in ber $lad)t ttom 4, 5luguft 1789 (la nuit

des dupes) bie ^ßrioilegien ifyreS ©tanbeS jum Dpfer brad)ten, in ber ^off-

nung bie losgebrochene SButl) ber Waffen §u befct)wict)ttgen, baß aber bie 3afo=

biner, bie 93olfSfd)meict)ter, diejenigen, welct)e bie Monarchie ftürjen wollten,

unb Sllle welche oon 9ceib unb *Ract)fuct)t gegen einzelne 2Jbltct)e ober ben gan*

*) ©neift, 2)a$ heutige @ngl. SJerfaffung«* in 35ertoattimg«re<$n I. Xf)U 1857. £>et*

felfee: Slbel unb 9ütietfd&aft in (Sngianb* 2. Slufu 1853.
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§en Stanb befeelt waren, triebt ruhten, hi$ fie baS beeret vom 19, 3um
erpregt Ratten:

»Que la noblesse hereditaire est pour toujours abolie

en France, qu'en consequence les titres de marquis, Chevalier, ecuyer,

comte, vicomte, messire, prince, vidame, noble, duc et tous autres titres

semblables ne seront ni pris par qui que ce soit, ni donnes ä personne;

qu'aucun citoyen francais ne pourra prendre que le vrai nom de sa fa-

mille, qu'il ne pourra non plus porter ni faire porter des livrees ni avoir

d'armoiries, que les titres de Monseigneur et Messeigneurs ne seront don-

nes ä aueun corps ni ä aueun individu ainsi que les titres d'excellence,

d'altesse, d'eminence, de grandeur. «

Da6 *ßrincip biefeS £>ecretS würbe in bie von ber (Eonftituante unterm

3, (September 1791 becretirte (Sonftitution aufgenommen,

3u biefem titel* unb wappenmörberifdjen 3)ecrete ftimmten aufer ben

oben cfyarafteriftrten geinben be3 2lbel£ftanbe3, £l)eoretifer, welche baS (Srebo

auf ba6 (Evangelium ber greil)eit unb @leict)l)eit gefdjworen Ratten, folcfye,

roelcfye für if)re perfönlidje ©tcfyerljeit forgen wollten unb einige *ßrivilegirte,

meldte il)re Selbftaufopferung betätigen wollten ober r)offten burdj foldje

*Bonbon6 laffe jtd) bie revolutionäre 2Butl) befänftigen unb 6ct;limmere6 ver-

güten. Die Urfacfyen, welche in granfreicr) §uerft ben ganatiSmuS ber ©leid)*

macfyeret erregten, l)aben Socqueville (L'ancien regime et la revolution)

unb Sftaubot (La France avaut la Revolution) auöeinanbergefe^t. 3m wet=

tern Verlauf fteigerte ftet) ber (EuttuS ber Egalite §u gä'n§licr)er 2led)tung aud)

be6 befct)eibenen Siteig Monsieur, (Ein guter Patriot, welcher nid)t ber Loi

des Suspects verfallen wollte, nannte ftd) unb begrüßte Slnbere ai$ citoyen

directeur, citoyen president, citoyen caporal u. f. W. TOtglieber be£ (Eon=

venteä gingen in ber carmagnole (3acfe) in bie SBerfammlung, unb bie 3Sorge=

fcfyrittenften erflärten, e3 fei abfutb 3emanben in ber 9J?ef)r5al)l anpreben unb

fugten ba£ 2)u^en in bie offtcielle unb Umgang3fprad)e einzuführen. (E$ gab

fel)r ef)rlid)e unb gebilbete S^epublifaner, welche an folgen S^iaiferien Zfyit

nahmen. 5lber bie Wlzfyxfofyl ber gran^ofen fanb feinen ©efct)macf an folgen

(Stmpltcitäten, welche ber nationalen (Eitelfeit unb Politur nid)t §ufagten. 9^act)

bem 9. £r)ermibor trat eine 9?eaction ein : bie enfants dores unb bie incro-

yables ber <£>auptftabt unb bie ©enerale, wefdje von ber Slrmee 23onaparte'3

nad) *ßari£ famen, führten wieber einen anbern $on ein; ber Citoyen Pre-

mier Gonsul fUUtt ftd) unb feine Umgebungen balb wieber auf einen anbern

gufj unb berechtigte burdj (Einführung beö neuen imperialifiifcfyen 5lbel6 and)

bie 2llt - 2lblicr)en ir)re mittel wieber anzunehmen. Naturam furca expellas,

tarnen usque recurret.

3n Ü)eutfd)lanb regten ftd) feit 1830 bie gleichen Seibenfcfyaften, Sljeo*



8, 2>ie 2ftonar$ie. 175

tieen unb Senben^en*), welche baS beeret ber fran§öTifct)en (Sonftituante sorn

19. $flai 1790 eräugt Ratten. SBet ber Bewegung oon 1848 würbe bie (Sxü

ften§ be£ 2lbeB in grage gefiellt. 5tm 11. Sluguft würbe in ber *ßaulSftrd)e

über ben $orfcr)tag oon 2Bigarb, SBlum, @imon, © dinier btecutirt,

welcher lautete: „2llle (Stanbe^prtoilegien , fo wie ber Slbet, ftnb aufgetjo*

tyoben." Robert Wlofyl eröffnete bte 93erl)anbhmg mit einer §iemtict) btttern

$ebe, welcfye ntd^t bloß bie Slufljebung ber *Jktoifegien, fonbern bte 2lbfct;af=

fung be£ StanbeS »erlangte ; fein Vortrag fd)mecft §iemlict) nacr) ber ©dmle

unb l)at ba£ ©epräge eineö falten (£atl)eber:(§ntlmftagmu3, nicfyt olme perfön*

Iict)e Abneigung unb (Smpftnbticfyfeit burcfybltcfen ju (äffen. 31m bitterften, faft

wütfyenb , fpracfy £) eigner. Unter ben ^ebnem, welche für ben 2lbel fpra*

d)en, entminten wir ben biebern 2lrnbt, welcher fagte: ,,3d), ein alter *ßle*

bejer, f)abe feit lange gegen bie DQ^bräucfye be$ SlbelS gefetmpft; aber \§ will

nun für ben 2lbel fpred)en mit tiefem ©efüfyle. Denn anberö fann man

freiließ nid)t oom 5lbet fprecfyen. 3er) bin ber Slnftcfyt, baß bie €>tanb e^pri*

Plegien aufgehoben werben follen; aber dwa$ 2lnbereS ift eS mit ber 5luf=

r)ebung ber ibealen © efüfyle, ber ibealen ^Silber. 3)iefe foll man bem

5lbel laffen. ($3 ift ein r)eilige6 ©efüfyl beö 9ftenfdjengefd)led)teö auf feine

5llmen prücf $u bliden. .... 2)te Privilegien wollen wir entfernen, aber bie

r)iftorifcr)en tarnen wollen wir fortbewegen laffen, fie ftnb mit unferer ®efcr)id)te

t>erwad)fen, bilben einen %ty\i ifyreö ©langeö." — kräftig ber gürft 2tcr>

nowSfi, welcher offen erflärte, bafj er pro domo fprecr)e unb ben Sitelmör-

bem l)arte 2Bal)rl)eiten tnö ©eftcfyt fcfyleuberte, m$ il)n fpäter jum Dpfer

bemofratifct)er Kannibalen machte. SBefeter, welcher als 23erid)terftatter bie

33eratr)ung fcfylof , erllärte, baf er ftcr) burcr) ba6 ©efcfyret einer $art^ei nicfyt

einflüstern laffe ; er erinnerte an ben fran^öftfcfyen 2lt>et, welcher in ber Waty
t>om 4. 5(uguft 1789 feine $orred)te aufopferte, aber tton bem Shtgenbttcfe eine

fetnbfelige (Stellung annahm atö er feiner focialen 5lu^eicr)mtng beraubt würbe.

33etnaf)e einftimmig würben bie erften (5ci|$e beS Eintrages angenommen: „2We

2)eutfcr)en finb gtetd) oor bem ®efe#e, (5tanbe6prhnlegien finben nicr)t ftatt."

2)er 3ufa£: „ber «bei fetbft ift aufgehoben'' würbe mit 282 : 167

(Stimmen oerworfen. (£3 lag ntcfyt an einigen gelehrten Männern , bajj niebt

bie gan$e fran§öftfd)e Sragifomöbie ber @leid)r)eit3wutl) unb beS ©ebäd)tnij^

morbeS im tarnen betttfd)er Nation nacfygefpiett würbe.

2ßir fyaben in bem $Borl)erger)enben t>ie ©rünbe für unb wiber "ok 2ln=

erfennung be$ 2lbelftanbeS in ber 9ftonard)te befprocf)en, oljne bie Definition

*) SÖir fönnen leiber ben (o tief benfenben unb oft jtcfy aU objeetb beiü&^renben-JÄots

teef nic^t fretfprec^en üon einem bittern @colt gegen ben Slbcl, freierer ftc^> in feinen ©c^viften

üietfacfy funb gibt ©. Slttgem. «Staatslehre §§ 62. 92. man fann fttf) ber aSermutfmng nic^t

erttefjren, baf ber ®runb biefeS £affe$ ^f^ologifd? in fnbjectiöen (Sinbrücfen ju fliegen fei.
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beffen, wa$ unter 2lbel $u verfielen fei, feftjuftelten, tt)aö bod) nact) ben

Regeln ber Sogt! vor Willem f)ätte gefcr)er)en muffen. 2lber aud) in ben öffent-

lichen Verfyanblungen über biefe grage würbe ber begriff beS 2lbelö al$ ein

allgemein befannter, burd) ben (Sprachgebrauch hinlänglich ftrirter, oorauSge*

fe$t. Wlan verfielt barunter eine prioitegirte (Stoffe , welcr)e eine bevorzugte

Stellung im <&taatt unb ber @efellfct)aft behauptet unb ben Site! baju auf bie

Erbfolge grünbet. Vet näherer Prüfung §eigt fict) inbeß, baß biefe Vorftelfung

nur approximativ richtig ift, unb nähere Veftimmungen erf)eifct)t r)inficr)tlicr) ber

^Privilegien, welche ber Slbel forbert, welche bemfelben §ugeftanben werben fön*

nen unb welche nebft ber (£rblid)feit ba£ 2Befen beffelben beftimmen.

SillerbingS ift ber 5lbel in ben meiften Staaten (£uropa'S feiner £aupt=

maffe nad) eine erbliche Jtafte, tt)ie ftd) t)k geinbe beffelben gern auSbrücfen,

unb biefeS ift e6 eben, xva$ einerfeitö ben s)?eib vieler Plebejer am meiften

erregt, ober, um e£ nobler au^^ubrücfen , baS @efüt)l ber $ed)t£gleid)r)eit ver=

le§t , unb anberfett^ Stoff $u Angriffen barbietet. Valb f)ä$t e6 : ber 3UM
ber ©eburt fei fein Verbienft, fonbern bie perfönlict)en (§igenfd)aften unb Set-

ftungen: bie §lbftammung bebinge feine3weg£ gleite ©eftnnung, gleiche

£apferfeit, @enie; im @egentl)eil feien bie Sölme verbienftvoller Männer

benfetben gewölmlicr) fer)r unälmlict); wenn fte ifynen älmlid) feien, fo r)aben

fte nid)t notl)ig von bem *Rul)me berfelben §u getreu; im entgegengefe^ten gälte

gereiche ifynen §ur Scfyanbe ifyrer Sinnen unwürbig $u fein. Ü)ann aber wirb

ber Angriff wieoer von ber gefct)id)tlicc;en Seite eröffnet, inbem man au$ ber

Vergangenheit unb ©egenwart nacfyweift, ba$ viele ber jefcigen abliefen @e*

fct)lecr)ter ir)ren Stammbaum nicfyt weit r)tnauffüt)ren fönnen, i>a$ ber Vater

ober ber 2lfme in einer nicr)t entfernten Vergangenheit bem bürgerlichen Stanbe

angehörten, baß bie alten §loel6gefd)lecr)ter längft au^geftorben, verfcfyollen,

erlogen feien, baß ber größte Sljeil be6 je^igen r)ot)en 2tbel$ nid)t bem Stamme

ber r)errfd)enben granfen, ber germanifcfyen (Eroberer angehören, fonOern burcr)

sJftißbraud) ber Amtsgewalt ifjre freien Voifogenoffen unterbrüdten ober al$

SDftntfteriaten ftd) über bie greien erhoben, t>a$ felbft viele $atrimonialberren

(9*ittergut3beft§er, Marquis, VicomreS k.) plebejifd)er Abftammung ftd) burd)

Ufurpatton eineö von ber erfauften ^errfdjaft entlehnten £itel3 einen abliefen

jllang verfefrafften u. f. w. IDtefeS 2l(le6 ift aber inbifferent für bie praftifdje

grage, ob ein @r bat) et — altern ober neuern Urfprungö, für bie (^rbmonar-

d)ie wefentlict) fei.

9kd)bem wir biefe grage oben im allgemeinen bejaht l)aben, ift nod)

weiter ju prüfen, ob ber 5lbel ftd) auf aiie 2)eöcenbenten gleichmäßig ver-

erben ober nad> einer gewiffen (Srbfolgeorbnung auf einzelne 3)e6cenbenten be*

fdjränft werben foll unb ob ber 2lt>etftanb burd) bloße $>eöcenben$ ftcr)

forterbt, ober an gewiffe p er

f

önltcr)e ober fad)lidu Vebingungen
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gefnüpft ift. 93efannt ift, bag in ($n glaub nur ber (Srftgebome ben Zitil be3

Skterö forterbt, bie jungem geringere £itel, fofem unb folange aud) biefe

burd) Die SranSmtffton angemeffener SBeftfcungen begrünbet »erben fbnnen,

ba£ aber in golge biefeö StyftemeS fortwä'r)renb (5ö'f)ne fcon Abliefen (Noble-

men) in ben ©tanb ber rjöfyem SBürgerclaffe (Gentry) abforbirt werben , roät)-

renb lunwieber ber Abel (Nobility) recrutirt unb verjüngt wirb burd) (§rl)6l)ung

t> erb tenjto oller Männer unb angemeffene Dotation. Die 9Sortl)ette biefeö <5ty=

fiemS finb, bajj bie ^o!itifd>e unb gefellfcbaftlicfye $luft §wifd)en beiben 6tan«

ben al6 oerfcfyiebenen haften auögeebnet, baburct) ber £afj be6 jafylreidjfien

£r)eilS ber Nation unb bie bem 5lnfer)n beö Abels nachteilige @eringfd)ct$ung

oerarmter (Soelleute oerlmtet wirb. Die 9cacr;tl)eile ber unbefcfyrdnften 93erme^

rung eines in ber fD^er)rjal)f verarmten @eburt£abelS tjaben ftd) in $olen, Un=

gam, granfreicr;, aud) in manchen ©egenben Deutfcf)lanb3 fyerauSgeftellt. 3e

weniger reelle SSor^üge unb Mittel ber Ablidje auger feiner Abframmung befijst,

befto mef)r ift er oerfucr)t unb genötigt biefen ^Bor^ug geltenb §u machen, burcr)

©unft ben 9cid)tablid)en (Steilen unb Remter, worauf biefe nad) bem ©efefce

gleichen Anfprud) r)aben, oorweg §u nehmen, jtd) mit feiner Abftammung §u

brüften, 9c1d)tablid)e, welche nad) 33efi^, SMIbung, Talent, SBerbienft il)m

gleid) ober l)t>r)er ftefyen, burd) $or)l)eit $uriitf$uftoßen , wobei ber Esprit de

corps bie (Sinjelnen unterftüi3t. 3nbejj laffen ftdt) aud) für bie SranSmiffton

beS Abels auf alle DeScenbenten je nad) ber gefd)id)tlid)en (Sntwidelung unb

ben concreten SBerfyä'ttniffen ©rünbe anführen, womit aber t)k gerügten s
Jfttj3*

brauche nid)t entfd)ult>igt werben feilen. (SS liegt im 3ntereffe beS €>tanbeS

unb ber 9Jtonard)ie, baß benfetben oon oben r)erab burd) DiSäplin unb burcr)

baS SBeifpiel ber gebildeten Abliefen möglicfyft begegnet werbe, 3n unferem

öfonomifcfyen 3eitalter unb in bem sUcaajk al6 bie ^robuction fad)lid)er ©üter

als baS 2Befentlid)e ber menfd)lid)en Sfyä'tigfeit betrachtet wirb, ber SDiobitiar*

retd)tf)um (baS (Kapital) ben ®runbbeft$ überwiegt unb in wenige £änbe con*

centrirt ift, Ue 33ilbung beS SBürgerftanbeS berjenigen ber Abliefen gIeid)fommt,

ftaatSwiffenfd)aftlid)e Äenntniffe ©emeingut aller 6tänbe werben, bie tapfer-

feit burd) oorI)errfd)enbe griebenSpolitif, bie Sedmif ber mobemen $riegSfunft

unt) maffenfyafte (Sonfcription in ^intergrunb tritt, mufj baS 5lnfer)en eines

gat)Ireidben 9Mitä'rabelS ftnfen. DaS englifd)e (Softem , wetd)eS ftd) §war ge*

fd)id)t(id) auS ber SeljenSoerfaffung entwidelte, wirb gegenwärtig nod) baburct)

unterftü^t, baß bie infularifcfye Sage ein §al)(retd)eö ftefyenbeS £eer entbefyrlid)

mad)t, baß beffen Abteilungen feiten in jlampf lommen gegen bie Armeen

ebenbürtiger Nationen, ber ©olbatenftanb, welcher auö bem Slbfdjaum beö VßoU

U$ recrutirt wirb, nid)t geachtet ift unb bie DffoierSfteüen alö ^anbel^waare be*

trautet werben, granfreic^ beft^t nic^t baö^olj für eine angefe^ene Ariftofratie,

welche fict; mit ber engtifc^en Nobility oergleicfyen fönnte; einzelne burc^ per-

(Sfc^et, ^anb6. k. ptatt. qWitif. II. 12
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fönlidje (£igenfd)aften ober großen 23eft$ fyervorragenbe Männer finden feinen

fRMfyalt an einer Gentry von polittfcfeem (Einfluß, ba bxe 9ftaffe ber Nation

atomiftifcr) aufgelöft, bemofratifct) nivellirt unb burct) ben fiaß gegen ade Stan=

be6vor$üge bem imperialiftifcfyen ^IbfolutiSmus verfallen ift. (Socquev ille,

^Raubotj. $at bod) fd)on Poliere am £ofe £ubwig£ XIV. nnb 33 er an*

ger 511m großen Vergnügen ber jüngften ©eneration ben 9Jlarqui6 be ßarabaS

unb die 9ftarquife be *ßretentaiüe6 befangen unb jtd) gerühmt je suis vilain

et tres-vilain. 93et alte bem l)at man in granfreid) baö englifd)e (Softem nid)t

aboptirt, »eil e£ ber gefd)id)tltcc)en (Smwtdelung fremb ift, weil ber frattjöftfcfye

fftationalcfyarafter eine6 £ofe6 bebarf unb ber fran.$öjtfd)e *ßarvenu trachtet jtd)

als gentilhomme em$ufd)muggeln, unb »eil ba$ §at)(retc^e ftetjenbe §eer unb

bie Jtriegöpolitif eines 9JUlitärabelS bebarf unb bemfelben eine Karriere öffnet

(ES ift für jeben 9ttilitärftaat von 9Bid)tigfeit eine §af)(reid)e (Slaffe von 9Mn=

nern $u beft^en, welche burcfe bie Srabition Der gamtlie, burd) ba3 SBeifpiel ber

Voreltern, burd) ben @etft ber @r$tef)ung $um jlrtegsfyanbwerf vorbereitet unb

barauf angewtefen finb, welche mi(itärtfct)en 3fhir)m unb @lan$ für baS £bd)fte

galten unb banact) von 3ugenb auf trauten, griebrict) ber ©roße, welcher ge*

wtß nicfyt burd) $orurtl)etle befangen war, ftcfe in ber @efelifd)aft $oltaire'3 unb

anberer franjöjtfdjen Siteraten gefiel unb ftd) bemühte in feinen (Staaten £an=

bei unb ©ewerbe $u Ijeben, l)ielt viel auf ben 2lbel unb far) in bemfelben bie

Seele unb bie $ufammenr)a(tenbe Äraft feiner 21rmee, burd) welche er Preußen

Sunt Spange einer @roßmad)t err)ob unb heterogene ^rovinjen §u einem Staate

ganzen vereinigte» (S3 ift naturgemäß, Dafy bie Sohlte inbuftrieiler Unternel)*

mer, <5anbei^ögünge, Sünglinge, welche in ir)ren Tätern berühmte $rofeffo*

ren verehren, Solche, bereu gan^e (Erhebung unb SBilbung auf Erwerbung

gelehrter jtenntntjfe ober auf (Etvilbienft $telt, ^Diejenigen, welct)e 00m $tin=

bemalter nidjtö als banauftfd)e 23e[d)äftigung unb ©elberwerb vor klugen

rjaben, jenem militdrtfd)en «Sinne fremb finb, baS $rieg6r)anbwerf als ein

liebet betrad)ten unb an bemfelben nur unfreiwillig Xfyeil nehmen. 2Bir wiffen

vt>ot)£ , baß auf beiben Seiten 21u6narjmen ftattfinben, baß ber Sol;n eines

JlriegSfyelben ein geigling ober Kretin fein, ber Sol)n eines *ßr)ilifter6 ein

tapferer ©renabier fein fann, würbig an ber Seite eineS Latour b'^tuoergne

$u fämpfen, baß ein 21bvocat ober £Janbwerfer ein ausgezeichneter gelbt)err

werben fann gleid) 9J?affena ober 9D?oreau. 21ber foldje 21uSnar)men fönnen bei

(SntfReibung allgemeiner SSer^dltniffe nid)t ben 21uSfd)(ag geben.

9J^an f)at feit 50 Sauren von bemofratifd)er Seite r)äufig in ^ßartl)eifcr)rifs

ten unb ^ammerbebatten bem 2(bel X>ie preußifd)e Äataftropl)e von 1806 jum

Vorwurfe gemacht unb bie ^apferfeit beö ^olföl)eere6, ber freiwilligen unb

ber 2anbwer)r aiö ben ©egenfaß bargeftellt 2Bir wollen baö Schmachvolle ber

9tteberlage von 3ena unb ber Kapitulationen von 5D^agbeburg unb anbern
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preufnfcfyen gefiungen nic^t läugnen. Slber an ber Stataftxopfye war nicfyt ber

Stbefftanb ©dmlb, fonbern bie feit bem S3afefer grieben im preujnfcfyen (Sabinet

r)errfcr;enb geworbene griebenSpoIitif, bie tyoütit ber freien «gjanb, welcr)e ben

günfttgen Moment t>or ber ©d)Iad)t von 2lufterti£ entfcfytüpfen lief, unb bie

Unfä'fyigfeit beS a(terSfd)Wad)en gelbr)errn; befonberS aber barf baS überlegene

©enie Napoleons unb bie 33efd&affenr)ett beS friegSgeübten, fteggewolmten

franzöfifcfyen ,£jeere6 tttd>t vergeffen werben, ©cfywerlict) würbe eS bem preufji*

fdjen Speere nacr) §e!nt griebenSjarjren beffer ergangen fein, wenn eS in feinen

*Keil)en eine größere 3ar)l bürgerlicher Dffiziere gehabt ^extte. Slber mitten in

ber Verwirrung , Verzweiflung, unb fobatb nur eintgermaafen bie krümmer

be£ ^eereS ftct> wieber fammeln, eine *ßofition faffen fonnten, fyaben preujnfdje

Militärs unb (Generale fid) beS alten preufnfetjen ÄriegSrufymeS würbig bmk--

fen, unb fpater ift auf ben gelbern von 25au§en, 3)ennewi£, Seidig unb bis

auf ^n Montmartre bie <5d)arte vollftänbig auSgewe^t werben. 2BaS bie

Sapferfeit ber^ecruten, ber greiwilligen, ber £anbwefyr betrifft, fo gereicht

biefelbe alferbingS bem preufiifcfyen Volfe jur (£f)re. (Vgl. 53b. I. @. 23.)

Statte im 3atyre 1806 Uc preutnfcfye 2frmee eine beffere güfjrung gehabt, wäre

ber (Srnjl ber (Situation rechtzeitig funb gemad)t unb baS «£>eer auf feine *$kü=

fung vorbereitet worben, fo Ratten wor)( bie „geberb üfcfye" unter gü^rung eines

©neifenau, Vlücfyer, 23ülow ir)re <5d)ulbigfeit getrau. SlllerbingS follten bie

^Bürgerlichen weber im preufnfcfyen £eere nod) irgenb einer beutfe^en Slrmee

vom DfftzierSftanbe auSgefd)loffen ober zurüdgefefjt werben. £)b unb in vok

weit eine fofcfye Jltage factifd) begrünbet fein mag, fönnen wir in Ermangelung

Zuvertäffiger ftatiftifcfyer 2)ata nicr)t beurteilen. Slber wir fragen: 1) ob nid)t

bie verhältnismäßig geringe 3<tfyl ber bürgerlichen Offiziere $um £f)eil ifyre

natürliche (Srflärung barin finbet, ba$ bie 3al)l ber 9?id)tablicc)en, weld)e von

früher Sugenb fid) zum Militärftanbe vorbereiten, bie Militärfdmle befud)en,

al6 (Sabetten unb gäf)nbrtcr)e eintreten , mit Verzicfytleiftung auf anbere mef)r

gewinnbringende SBerufSarten, ebenfalls ftein ift? 2) ob eS nid)t :pftyd)ologifd)

fict) rechtfertigt, wenn bie 9!fttlitärd)efS ben <§ör)nen von JtriegSgenoffen, mit

benen fte greub uno Selb geseilt, welche tt)r 23lut auf bem gelbe ber (St)re

vergoffen, bä ber ßoncurrenj mit Unbefannten ben Vorzug geben? 3) ob nid)t

baS SBenefnnen ber jungen Dfjtjiere gegen ^Bürgerliche oft burd) bie Sfeuferun«

gen ober buret) baS reizenbe betragen ber Vürger provocirt werbe, ober bem

jugenblicfyen Uebermutfye zuzutreiben fei, wefd)er auf Univerfttäten bei (Btu-

beuten ben burfd)ilofen £on erzeugt unb ficr) unter Sünglingen aller ©tänbe

auf verriebene Reifen funb gibt? 4) ob nid)t in bem bemofratifcr)en granf*

reid) ein äfjnlicfyeS Verfyältniß ftattfinbet $wifd)en ben Offizieren, welche in

Mttitärfdmlen erzogen werben unb benjenigen, wetd)e auS ben $eif)en ber ge-

meinen (Solbaten unb ber Unteroffiziere vorrücfen (qui portent dans leur

12*
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havresac le bäton de Marechal) unb ob ntc^t bie fran^öftfcfyen £)fft§iere, be=

fonber^ bie jungem, eine gewiffe 2lntipatt)ie nähren gegen bie Pequins, nur

ba$ fie als gran^ofen biefelbe weniger abftoßenb lunb geben?

3)er @eburt$* nnb 50ctlttärabel bilbet bie ^auptmaffe be6 (Son=

tinentalabelS. ^eben bemfelben (noblesse d'epee) gibt e3 nocr) einen (Ei'oiU

abel (noblesse de robe), einen 93 rief ab et unb ben gekauften 21 bei.

3n granfreict) f)atte bie noblesse de robe, bie *ßatricier, bie Sftagiftratur,

ebenfalls t-enßfyarafter eine6@eburteabel$ angenommen unb bie (Sbenbürtigfeit

erlangt mit bem geubalabel unb ber noblesse d'epee, burct) bae> eigentümliche

Snftitut ber venalite des charges , wooon bie gotge war, baf W r)ör)ern

9ftct)terftellen ftd) »ererbten unb bie ^agiftrate bem §ofe gegenüber eine

<Setbftftänt)igfett befaßen, welche fte bä ectatanten @elegent)eiten unter bem

Beifall ber öffentlichen Meinung behaupteten. 2)ie ftrenge ftttlict)e 3)i3eiplin,

welche biefe 9ftagiftrate unter ftct) übten unb it)r würbevolleS betragen erl)öt)=

ten t>k 2tct)tung, welct)e fte genoffen, ©o fam eS, baß beibe klaffen §iem=

licfy verfct)mol§en, wenn auct) ber duc ober marquis immer nod) eine ge*

wiffe ©uperiorität über ben ©olm eine6 (San^lerS ober *ßarfament6ratt)e6 be*

fyauptete.

(56 ift immer al$ ein *Rect)t foutteräner gürften betrachtet worben,

auege$etct)nete 23erbienfte burct) Drben6»ertei!mngen, ©rt^eilung von (£I)ren=

titeln unb (Srr)ör)ung tton ^Bürgerlichen in ben^lbetfianb §u belot)*

neu. 3)aß von biefem dtefyte oft au6 ^ofgunft Sftißbrauct) gemacht unb ber

vftöntg getäufct)t würbe, r)ebt W Mpcfyfeit be6 3nftitut6 nict)t auf. Siegt boct)

eben barin bie Slnerfennung , baß ber 3ufaÜ ber ©eburt ba6 ^Berbienft auct)

außer ben Reiben be6 @eburt6abel6 ntctjt ausließt, baß 3ebem bie 2lu6ftcfyt

offen ift ftct) in bie (Slaffe ber 2Iblict)en empor $u fcfywingen. 3fi bie gar nict)t

feuerte oft rect)t gtücflict)e £(nwenbung biefer Prärogative nid)t eine ^utbigung,

weiche t>em *ßrincip ber natürlichen ©teict)l)eit bargebract)t wirb? 3u9^ e^
aber ift in ber 9ftonard)ie biefeö 3^ec^t be£ gürften ein *Regierung6mittet, um
(Sapacitäten unb 2krbtenfte an ba3 monarct)ifct)e $rincip §u feffeln, bie $luft

§wtfct)en ben Stänben $u ebnen unb bem 2lbelftanb frifct)e Elemente unb Jttäfte

ju^ufüfyren. (£6 ift fteinlict) diejenigen anzufechten, welche fotct)e 2lu6$eict)nun=

gen banfbar annehmen, t)a für SBtete fet)r reelle ^Bortr>ette — unb wäre e6 auct)

nur t)inftct)tlict) ber focialen Stellung — bamit oerbunben finb. (Sbenfowenig

ftnb diejenigen ju tabeln, welct)e au6 (5elbftgefül)l ober @runbfä£en barauf

fcer$ict)ten.

Slm wenigften rechtfertigt ftct; ber SBerfauf von 2lbet$btplomen.

2)tefeS elenbe ütttttel ©etb §u mact)en erniebrigt ba6 3lnfet)en ber gürften unb

ift eine ^erabwürbigung beö 5lbelftanbe6. Unter ber Regierung einer $om=

pabour unb Dubarri begreift man auct; biefe£, unb bä einer leict;tftnnigen
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Nation, welche SllleS Einnimmt, wenn tl)r erlaubt wirb (Stramme $u machen,

mag ber TOfbraucfy weniger bebenflicfye gotgen fyahm.

§ 9. Die ^Tcioifegien bes ßöefs afs Stanö.

|jier muffen wir vorerft von ben corporativen Vorrechten beS

SlbelS in politifcfyer §infid)t abftra!)iren, einerfeitS weil ber 5lbel als

Stanb conftituirt fein muß, el)e von feiner politifd)en Stellung gefyanbelt

werben fann, anberfeits, weil biefe bü ber Speciattl)eorie ber conftitutio*

nellen Wlonaxtyie ju erörtern ift»

3weitenS gebort eS nid)t unter ben begriff ber 53 or rechte beS 2lbelS,

wenn ber gürft (ober baS 9Jünifterium) bei ber freien 2luSwal)l feiner Umge*

bungen, feiner vertrauten $ätl)e, Ui ber 93efe£ung gewiffer Chargen (©efanbt*

fcfeaftspoften u, bgl.) unb Remter, foweit Verfaffung unb ©efe£e feine binben*

ben SBeftimmungen enthalten, 5lblid)en ben Vorzug geben» Der ^Jepott^mnö

übt ftd) §u allen 3 e^en unb unter a^en gormen ber StaatSverfaffung ; in ber

Demofratie werben an manchen Dxkn Diejenigen vorgewogen, welche ftd) burd)

Mangel an Vitbung unb burd) $ol)l)eit beS Betragens auszeichnen, ober bie

©ünftlinge unb Sftepoten ber Demagogen unb ber Dorfmataboren. 2BaS 3Bun=

ber, wenn ber gürft Denjenigen ben Vorzug gibt, welche burd) it)re (Sqteljung

unb gamilienverl)ältniffe am beften geeignet fdjeinen, welken er eine aufrichtig

monard)ifd)e ©eftnnung zutrauen fann, wäfyrenb er bei bemofrattfcfyen @apa=

citäten vielleicht bie £enben§ beforgen muß, bie föniglicfye Prärogative zu

fd)Wäd)en, mit ben geinben berfelben §u conniviren» 2Benn er §u auswärtigen

biplomatifdjen Verrichtungen, jum Verfeljr mit fremben Diplomaten Diejeni=

gen für beftgeeignet l)ält, welche von ^aufe auS unb burd) il)re frühem 93er*

f)ältniffe ftd) ben £on unb bie Gattung angeeignet i)aben , welche zwar pojttive

^enntniffe nic^t erfe^en , aber in Verbinbung mit biefen ben (Srfolg erleichtern

unb ftd)ern, fo ift biefeS ber StaatSHugfyett angemeffen. Der gürft wirb aud)

oft auS finanziellen $üdftd)ten Männer wählen, bie im gatle finb bie mit einer

gewiffen Stellung ober 5lmt verbunbene *Repräfentation zum £l)eil auS eigenen

Mitteln §u beftreiten unb burd) pecuniäre £)pfer bie (£f)re unb ben (Einfluß §u

bejahten, welchen bie Stelle verfcfyafft Ueberfyaupt ift eS ntd)t ftattfyaft, baß

bem gürften zugemutet werbe, in Sachen, welche bie Verfaffung feiner freien

9Bal)l überläßt, ftd) Vorfd)riften machen zu laffen, außer wo bie Ärone, voie in

(Snglanb , unter parlamentarifd)e Vormunbfd)aft geftellt ift, wo aber baS par-

lamentarifcfye s3Jiinifterium bie «£jofcr)argen unb bie l)ol)en Staatsämter nid)t

auS ber Demofratie befe£i Die burd) eine Verfaffung auSgefprod)ene 51 b-

miffibitität in abstracto aller Bürger §u Stellen unb 5lemtern ift nur

bie VorauSfe^ung ber 2Bat)(; fie begrünbet leine inbivibuetlen
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S^ed^t^anf^rüc^e auf wirfficfye Slbmiffion in concreto. (Selbft in

einer wabrrjaft conftitutionellen 9Jconarcr)ie werben immer nod) gewiffe dequi=

ftte bie 2ßal)I bebingen. 2)ie Vereinbarung ber SlbelSoerregte mit ber 3ftecl)tS*

g(etd)fteit fejen wir in fotgenbe Momente: 1) bie Slblidjen follen feine 53e=

freiung oon (Steuern trgenb einer 2lrt, ober oom 9Jcilitärswang (ßonfcrtption),

wo folcfyer ftattfinbet, genießen; fte ftnb in £infid)t auf prioatrecfytlicfye Ver*

Mltniffe, Strafgefetje unb @ericc)tSoerfar)ren bem droit commun unterworfen,

mit SluSnafjme Derjenigen fpeciellen Veftimmungen, welche wir r)ienact) 6ef^re=

cfyen werben. (5S wirb rorauSgefe^t, baß alle 2eibeigenfct)aft, ^örigleit,

grormbpfüct)t ber 9?icr)tablicr)en or)nefjin abgerafft ift. Wlan lann fragen,

worin benn ber ©eburtSabel nod) beftelje? Vernünftiger 2Beife wirb man

niebt als ein bie D?ecr)tSgleicr)f)eit oerle£enbeS *ßrhnlegium betrauten, l>a$ bie

$bli$en if)re l)erfömmlict;en gamilienwappen ober SHoreen beibehalten, ober

baß fie unb anbere ftet) ir)reS (Stammbaumes unb ber Verbienfte unb £r)aten

tJt)rer Vorfahren erinnern bürfen» Veinabe fcfyeint eS, t>a$ unter obigen Vor=

auSfet$ungen ber Vorrang beS 2lbetS auf bloßer (sinbitbung beruhe unb bie

(Siferfucbt ber SloelSfeinbe ein VeweiS moralifcfyer 6d)wäcr)e fei. (SS liegt nur

an ben 9?td)tablid)en buret) Erwerbung ?on Veft#, Vilbung, Verbienften mit

ben 3iblicr;en in allem 2Befentlict)en oöllige @teicr)l)eit ju erwerben unb baS

»erlebte ©efüf)l beleibigter (Sitelfeit buref) baS erfyebenbe (5elbfrgefür)l beS eige=

nen 28ertbeS $u oerbannen. (SanjuinaiS, Traite de la Charte No. 219 sq.)

(§S ftünoe ifmen frei, wo focate Verfyältniffe baju Veranlagung geben würben,

gegen ben esprit de corps beS £lbelS ^etorfion §u üben buret) feciale (Srclufc

oitett, waS aber nur $u Weiterung unb Spannung fübren würbe unb ungerecht

wäre, gegen fo siele treffliche ©lieber beS 2lbetftanbeS, welche als dufter beS

äebten Liberalismus twrfeuct)ten.

Unb bennoer; ift ber 5Ibel in ber 9Jconard)ie ungeachtet ber

conftitutionellen $ect)tSgleici)r)eit feine Chimäre, fein leeres

$ßort, feine (Sinbtlbung ber (Sitelf eit. (Sr ift, auet) abgefer)en twm

politifeben (EorporationSrecfyte, eine Stü£e ber (Srbmonarcfyie buret) feine (Srb=

Iid)feit, eine natürliche Vertretung ber VolfSrect)te oor bem £t)rone, ber ^ta-

bilität in ben focialen Verbältniffen unb ein ßonferoatorium l)dr)erer @runb=

fäfce, eine (Scfyu^webr gegen Kommunismus unb £>ct)lofratie. 2Bie baS?

9?acr)bem ber ^arnifer), baS (Streitroß unb bie £an$e aufgehört fjaben

ben Slbfömmlingen germanifcfyer Eroberer bie £errfcr)aft über wer)rlofe %t\b*

eigene unt> porige $u ftcfyern, unb an bie (Stelle beS feuoalen ^eerbanneS bie

ftebenben £eere getreten ftnb, ift eine ^eii g'efommen, wo ber 2tbel feine 9Jcadl)t

unb fein 2lnfer)en auf eine anbere ©runblage ftüfcen muß , unb biefe ift feine

anoere als ber große ©runbbeft$, beffen £ranSmiffton mit ber (Srb lict)f eit beS

<StanbeS öerfnüpft fein muß. SluS biefem ©runbe rechtfertigt ftet) bie 5luSnal)me
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oon ber 9tect)t6gleid)l)eit , roelcr)e bie ilntr)eilbarfeit unb Unoeräußerlicfyfeit ber

abliefen ©üter fanetionirt, bem $bel bk (Stiftung oon Majoraten unb %amu

lienftbeicommiffen geftattet, ober gar biefelben al$ SBebmgung ber 2krteir)ung

ober (Spaltung be6 2lbelftanbe3 oorfd)reibt, roomü benn aud) baS er)elicr)e ©ü*

terredjt ber 2lblid)en §ufammenr)ängt. CDiefeö ift atlerbingS ein roid)tige$ unb

reelle^ 93orrecr)t, eine emotionelle $erle|ung ber *fted)tSgleict)l)eit. 5lber roenn

bie (Srbmonarcfyie Ue angemeffene $erfaffung für größere (Staaten unb roenn

ein ©eburtöabel roefentlid) für bie (Srbmonarcfyie ift, fo liegt ein SSorrecfyt, roo*

burd) feine angebornen 9^ec^te Ruberer oerle|t, bie (Sriftens eine3 ©eburtgabelS

ermöglicht roirb, im roofyloerftanbenen 3ntereffe beS @an§en unb aller (klaffen»

$$ ift richtig, baß bie Unttjeilbarfeit unb Unoeräußerlidjfeit ber @runbbeftf$un*

gen in oolfSroirtfyfcfyaftlicfyer <§)inftd)t nicfyt pläfftg ift ; aber bie abftracten Sei)*

ren ber 9?ationalöfonomif muffen ben gorberungen ber r)ör)em *ßolitif unterge-

orbnet werben. (I. 53b. § 52. 6. 187
ff.)

3ubem ift berjenige £r)eil be$

agriculturfär)igen 23obenS eme6 (Staates, welcher burd) baö 5lbel3oorred)t ber

$r)eilbarfeit unb bem $erfef)r endogen wirb, immer nur eine oerr)äftniß=

mäßig geringe pars quota be6 ©an§en. ©efejjt fie würbe y6 ober % betragen,

fo ftnb W :polittfcr)en unb focialen $ortt)eile r)ör)er an§ufct)lagen, als ber 2tu3*

fall, welchen ba6 }är)rlict)e Slgriculturprobmt baburet) erleiben mag. (§6 ift aber

felbft oom national*ö!onomifd)en 6tanbounlte noä) $u prüfen, ob nid)t biefe

tr)eilweife 23efd)ränfung ber ^arcellirung unb Sftobilifation be6 ©runbeigen*

tlmmS et)er oortr)eilr)aft fei , inbem fie bie rationelle Sanbwtrtr)fct)aft im großen

betrieb , einen größern Reinertrag (produit net) begünftigt unb ben fleinen

@üterbefi£em ein nü^lict)e^ 23eifx>iel barbietet.

2BaS bie fentimentalen Einwürfe gegen bie ^ßrioilegten ber (§rftgebomen

(T)k Primogenitur) unb gegen bie §artr)er§igfeit oon 93ermäcr)tniffen unb gibet*

commiffen im 3ntereffe be3 gamtlienftot^eS betrifft, fo ift alleröorberft nict)t ju

'überfein, t>a^ §war baö ($rbred)t in feiner 3bee ootlfommen gered)tfertiget ift,

baß aber bie fpeciellen ^Beftimmungen beffelben rein fcofttio finb unb feine

Rechte ber üftatnr oertetjt werben, wenn nur ben ^inbern ein angemeffener

£eben£unterl)alt unb — xva$ noct) widriger ift — eine gute @r§ier)ung oer=

fd)afft roirb. ©egen jene ©entimentalitätöbebenfen, roeld)e oft nur get)eud)elt

finb, um bemofratifd)e £enben$en $u bemänteln, barf wot)t eine 33etrad)tung

t)ör)erer 5lrt in bie 2Öaagfct)aale gelegt werben. 3n einer '^cit, roo ber 9Jt*ate=

rtaltömuS oorl)errfd)t, roo $eid)tf)um, burd) roeld)e Mittel immer erworben, in

ben 5lugen oieler 9D?enfd)en entfd)eibet, roo nact) biefem 9)laa$ftab 5ld)tung unb

§lnfer)en in ben 5lugen ber Stenge beftimmt wirb, ift e6 ein ©eroinn für bie

(Spaltung einer fyör)ern S)enfung6art, roenn eö nodt) ein ©egengewicfyt gegen

banauftfcfyen Uebermutl), gegen $tutofratie gibt, inbem (§twa$ im Staate ficr)

als ftabil §eigt, wa§ mit ©elb ntcfyt erfauft roerben fann, xoa$ mit erfyebenben
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(Erinnerungen an rubmooffe Vergangenheit unb bem eblem (Streben §ufam~

menl)ängt , bie twn ben Vorfahren überlieferten ©runbfä^e ber (Sr)re unb auf«

opfernben Vaterlandsliebe freu §u bewahren.

dagegen muffen wir nad) bem RedjtSbewußtfein ber ©egenwart unbebingt

jebeS @efe§ oerwerfen, welct)e6 baS Konnubium oon 2lbltd)en unb 9tid)tablid)en

ausließt. Sftögen immerbin ber neuerlichen ©ewalt unb ber oormunbfdjaft-

liefen 93ebörbe vom @efe$ bie nötigen Mittel »erliefen werben, um bie Win-

berjä'fyrigen gegen it)re Unerfahrenst, Volljährige gegen Unbefonnenfyeit §u

fd)ü£en unb argliftige Speculationen beS (Etgennu$e$ unb ber Verführung §u

»erfyüten (I. 53b. 6. 303 f.). 2lber eö ift ber ärgfie £oI)n gegen bie Recfytö=

g(eid)l)eit, gegen bie religiöfe unb ftttlicfye Vebeutung ber (§l)e, wenn ein 9ftäb*

d)en bürgerlichen StanbeS , btojj weil eS ntcf)t üon abliefen Altern abftammt,

für unwürbig erflärt wirb, bie e^eltc^e ©enoffin eines 2lbtict)en $u fein, wenn

ifyre Verbindung, in welcher fie vielleicht glüdlicfy unb mufterljaft gelebt fyaben,

nact) feinem £ot>e aß bloßes ßoneubinat beljanbelt unb baS (Srbe ben jtinbern

gu ©unffen l>abfüd)tiger (Sollateralen entriffen wirb, gürwafyr man fann bie

^luft $wifd)en 2lbel unb 23ürgerftanb, al$ %voei verfd)tebenen haften, nid)t ftär=

fer erweitern, baS Rect)t3gefül)t beS te^tern nict)t tiefer verleben ai$ burd) eine

fo(ct)e ©efe^gebung unb 3urt6pruben$. I. 53b. ©. 575.

Slußer ben Privilegien be6 2lbe(3, welct)e bie Untfyeilbarfeit unb Unser*

äußerlid)feit feinet ©runbbefttjeS fiebern foffen, glauben wir, baß bemfelben

aus ^üeffic^ten ber *ßolitif unb ber SBiffigfett noct) einige anbere minber we-

fernliege $ugeftanben werben fofften. 2tu$ bem Vewußtfein, baß bem ©taate

bie 9ßflid}t obliegt für bie Rechtspflege ju forgen, baß bie 3ufxt$ofyett ein un*

öeraugerffc^cö SDRajefiätSrecfct ift, unb ber 2lufl)ebung ber £eibeigenfct)aft unb

^brigfeit folgt afferbingS bie 9?otf>wenbigfeit ber 2lbfd)affung aller *$a=

trtmonialgericfytSbarfeit. 2lber bie Villigfeit unb Rüdftcfyten ber $w
manität forbern auet) baS @efül)l ber 2lt>lid)en §u fronen, wetct)e3 buret) Um«'

lebrung beS frühem SubjecttonSoerfyältniffeS ftarf verlebt werben müßte. 2£ir

folgern barauS, baß bem 23efi#er eines Rittergutes, eines (SbelfyofeS frei gefteüt

werben follte, ob er ftd) bem ©emeinbeverbanb feiner ehemaligen ^ofjünger

ober porigen anfcfyließen will, baß it)m ein prbilegirter perfönlid)er unb t>ing=

lieber ©ertcfyteftanb in ber Slrt jugeftanben werben muß, baß er für ftd) unb

feine gamilie ein r)öt)ere6 ©erid)t als erfte Snftan^ anrufen barf, um triebt

berjenigen feiner ehemaligen Untergebenen unterworfen ju fein; auet) follte it)m

bie ntebere $oti$ei auf feinem £jofe unb @tgentl)um, wenn er fte früher befaß,

$ugeftanben werben. Rict)t nur wäre eS bem 5lnfet)en beö StanbeS, weld)e3 im

3ntereffe beö ©an^en erhalten werben muß, wenig angemeffen, wenn bie tyfliU

glieOer beffelben ber bd'urifcfyen ®md)t$batUit unterworfen fein müßten, fon«

beim eS ift aud), wenn man bie 3J?enfd)en nimmt, wie fte \x>irf(tdt) ftnb, nict)t
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gu oerfennen, baß in manchen £ocalitäten ber Uebermutt) unb bie unwiffenbe

tactlofe *Ror)t)eit ber emanciptrten @ut6untertr)anen it)r Wlütyfycn an bem et)e*

matigen *§errn lüpfen würbe, baß ber 9Jeib Keiner ©dnübenbauem ben großen

©utöbefifser bebrürfen fönnte. 2)ie6 würbe nictjt überall ber gall fein; in

manchen Socatitäten würbe X>a$ :patriarct)alifct)e Verr)ättniß §wifc^en milben,

wohltätigen §erm unb gemütr)lid)en porigen auct) nact) Aufhebung beS £err*

fd)aftSoerr)ältniffe6 als Pietät unb ttertrauenSoolle Act)tung fict) erhalten» S)a*

t)er ift bie Aufgabe einer weifen ©efejsgebung titelt, abfotute ©leidjförmigfeit

§u erzwingen, fonbern ber gefct)ict)tlid)en (Sntwidelung, ben concreten Vert)ält=

niffen, ben localen 9?ott)wenbigfeiten angemeffenen ©Kielraum §u laffen, fei e$

buret) Vereinbarung ber ^Beteiligten, fei e6 buret) ©peciatgefe^e ober abmint-

ftrattoe Verfügungen,

Vielen (Sbelleuten liegen il)re 3agbrect)te am ,§er$em (£3 ift zu begreif

fen, baß für diejenigen, weld)e ba3 2anbleben bem Aufenthalte in ©täbten,

bem ®ewüt)l unb SuruS ber §auptftabt t>orziet)en unb — fern oon (§'l)rgeiz

unb 3ntriguen — in zufriebener Unabhängigkeit ir)re ©lüdfeligfeit finben, bie

3agb ein fct)öne$ Vergnügen, ein 3ettöertreib ift, welcher bie (Sinförmigfeit

be3 täglichen SebenS unterbricht. 2)tefe6 Vergnügen r)at aber für »tele (£bel*

leute noct) ben SBertt) , baf bie 3agb für eine ritterliche $affion gilt, baß we=

nigftenS im 3Öatbe noct) bie greir)ett be6 (§belmanne£ oom *ßolizeiftaate unb

ber Vureaufratie fortzuleben fct)eint, Unb für t)öt)ere $olitif ift nict)t p über-

fein, baß biefe Sagbjunler in frifct)er Sßatbtuft if)ren Körper ftäfylen, $raft

unb ®ewanbtt)eit erwerben, um al$ tapfere jtrieger unb füt)ne Leiter ba£ Va=

terlanb unb bie nationale 6elbftftänbigfeit, nötigenfalls aber auct) bie gefeilt

fct)aftlict)e Drbnung gegen baS ©efinbel ber großen (Stäbte unb ben (£ommu*

niSmuS zu oertt)eibigen. Au6 biefen ©rünben follte bem Abel baS Vergnügen

ber 3agb nict)t ju fet)r tterfümmert unb bie bezüglichen $ect)te gefd)ont werben,

foweit nict)t bie 3ntereffen ber Agriculturinbnftrie, bie Aufhebung ber Unter«

ttjämgfeit, bie Umwanblung beS 9hii$eigentr)um3 in oolleS (5igentr)um Ve>

fct)rän!ungen nottjwenbig mact)en. 3^ aT1 9 W Sagbfolge fann nact) Aufhebung

ber grofynben (*Robot) nid)t met)r befielen; aud) barf nict)t geftattet werben,

baß baö wüttjenoe £eer beS wtlben 3ägerö bie 6aaten zertrete, bie 2Beinberge

ober ©arten oerwüfte, ober baß bie Pflanzungen beS £anbmanneS bem 2ßilbe

preisgegeben werben. £>aö 3agbred)t an ftd) aber follte bem (Sbelmanne oer-

bleiben in bem €>inne, baß er baffelbe unbebingt unb auSfct) tießtid) nid)t nur auf

ben oon ir)m felbft, feinen Verwaltern ober $äct)tern bewirtr)fd)afteten ©runb*

ftücfen, fonbern aud) in ben gorften unb Reiben übe, an weld)en ir)m *oa$ domi-

nium directum zuftetjt, wenn aud) bem 25auer gewiffe 6eroitnt£berect)tigungen

erworben ftnb. Auct) bürfte it)m baö 3«gbrect)t auf ben bäuerlid)en nid)t ein*

gezäunten ©ütern in benjenigen 3«bre^zeiten unb unter ben Vefefyränfungen
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jugeftanben werben, wo eS ofyne ^Beeinträchtigung ber 2anbwirtr)fd)aft ausgeübt

werben fann, twrauSgefejjt baß fein Dbereigentfmm nocr) burct) gewiffe *Prä*

ftationen beurfunbet wirb. 9hir müßte für biefe Kategorie twn ©runbftüden

ber begriff tton Sagbfrettel angemeffen befcfyränft unb bie SuriSbiction einer

umpartr)eiifct)en 3nftanj übertragen werben.

II. ©te cottftttuttoncttc 5JRonat$te.

§10. begriff ber conftitutioneffen JITonarcfjie, Arten berfeföen, iQre refatioe

Koüjroenbig&eif.

2Bir r)aben gezeigt, baß bie (£rbmonard)ie bie angemeffene Staate

form für größere (Staaten, baß aber bie unumfcfyränfte Sttonarcfyie

(2lutofratie) aud) ber despotisme eclaire, tok ir)n griebricr) ber @roße ober

3ofef IL übten, unb bie monarchie legitime ber alten fran§öfifcr)en ^r)eorie,

für t>k eurofcäifcfyen ßulturftaaten unferer Seit ntc^t pträgficr; , nicfyt faltbar

ift, fowofyl weil fte bem 9ftecr)tSbewußtfein ber ©egenwart, bem erwachten

©etbftgefür)l ber Golfer wiberftreitet, welches ©arantieen gegen beSpotifcfyen

9D?ißbraud) ber «Staatsgewalt, einen angemeffenen (Sinfluß auf bie Verwaltung

ber öffentlichen 2lngelegenr)eiten »erlangt, als weil bie sD£afrobiotif ber (Srb*

monarchie, bie btynaftifd)e ©taatSHugfyeit empfehlen, baß ber tterftänbige £r)eil

ber Untertanen burct) folct/e gormen beruhigt unb befriebigt werben, baß unter

Umftänben Jtammerüerfyanblungen als Ventil eine revolutionäre ßrplofion ab*

wenben, unb bie Regierung wafyre ^Bebürfniffe, notfywenbige ^Reformen, un*

wiberfter)lict)e Volksbegehren burct) fad)funbige unb geeignete Männer ferner)*

men, r)inwieber burd) amtliche 2lufflärung unbegrünbete £)ppofttion entwaffnen

unb enblict) in ben Kammern nötigenfalls einen Vetftanb gegen bie Umftur$=

tenben^en finben fönne. Ce qui resiste appuie. Sßir fyanbeln bar)er einläßlicr)

üon ber conftitutionellen 9D?onard)ie im weitern (Sinne. Unter X>k*

fem generifcfyen tarnen ber gemäßigten (gemifcfyten) 9J£onard)ie begreifen bie

beutfd)en $ubliciften bie oerfc^iebenen gormen (Species) ber befcfyränften

9J?onarcr)ie, welche 3nftitutionen ber bezeichneten 5lrt beft^en. Vgl. VII. Vuct).

Wintert. §§ 3. 4. 20. 21. VIII. Vud). § 4. Tit. II. §§ 5. 6.

2)en $em biefer 3nftitutionen bilben öffentliche Verfammlungen, welcr)e

im tarnen beS VotfeS ober gewiffer <Stänbe beffelben bem £l)rone gegenüber

if>re (Stimme über bie wichtigeren Staatsangelegenheiten abzugeben berufen

finb. $)iefe Verfammlungen, Sanbftänbe ober Kammern genannt, geben

nacr) ber Terminologie ber beutfd)en *ßubliciften ber (Staatsform ben tarnen

einer ftänbifcfyen ober $e:präfentatto*Verfaffung; legerer SluSbrud



8. Sie SWonardMe. 187

beutet an, fcajj bie Sanbfrcinbe ober ein £r)eil berfefben al$ Vertreter beS ganzen

93olfe3 ober gewiffer 6tänbe betrachtet werben; bod) ift bte engere (fpectftfdje)

$ebeutung , baß biefe $erfammlungen ober eine 2lbtr)eihmg berfefben bte ®e*

fammtfyeit aller ©täube ber Nation unb baS ©efammtintereffe be6 ganzen San=

beS (nidjt etroa bloß ©onberintereffe einzelner Klaffen) vertreten unb burcr)

2Öaf)(en gebilbet werben, an nxtcfyen alle Slctivbürger Sljeil ju nehmen berufen

finb. Man gebraucht aucr; ben Tanten ber conftitutionellen 9ftonar =

cfeie in einer fpeciftfdjen SBebeutung, welche fid) auf fran§öftfd)e $orbilber unb

S)octrinen be§ier)t. $Rit bem tarnen von Sanbftänben im engern (Sinne

be^eictynet bte neue beutfcfce Terminologie SBerfammfungen, toelcfye nicr)t au6

allgemeinen $olf3roal)len hervorgegangen ftnb unb §unäd)ft getoiffe befonbere

klaffen ober Korporationen vertreten , immerhin aber bie monard)ifcr)e ^Billtur

befcfyränfen unb auct) baö allgemeine Sanbeöintereffe vertreten, fotveit biefeö

nict)t itjren Sonberintereffen tviberftreitet. Sanbftänbe biefer 5lrt l)aben ftct) im

Mittelalter unb im 16. unb im 18. 3<*Wunbert burcr) gefcfyicfytlidje (Srntmcfe*

lung in ben meiften beutfctjen unb anbern Staaten gebilbet (in granfretcr) unter

bem tarnen Etats -generaux) unb §um £l)eil in neuen $erfaffungen auö-

fdjließlict) ober neben VßolUvoafykn unb repräsentativen (Elementen erhalten.

@$ ift tr)atfäd)ltd) gan^ richtig, aber praftifcf; für bie ©egenroart muffig,

baß bie alten ©ermanen auf bem rechten 0lt)etnufer unb auct) fpeiter nad) ir)ren

Eroberungen auf bem Qdzbkte be$ römifcfyen 9f£eicr)e3 beratfyenbe ^Berfammlun*

gen (2$olf3tf)tnge , Parlamente) gehabt fyaben; unb eS roäre fonberbar, wenn

tnegerifcr)e, mel)r nomabifefye als feftangefiebelte 23olfSftämme, welche ftct> fort*

toäfyrenb gegen fernbliebe 9?ad)barn behaupten ober neue 2Bol)nfi£e mit ben

SBaffen erfämpfen mußten , too ein fefter ©runbbeftjj ntcfyt benlbar war unb

aller ^eicfytlmm in gerben beftanb, einem 2futofraten Ratten ger)ord)en fonnen.

2lber praftifd) für un6 viel wichtiger ift bie grage, ob benn wirfticr) bie fämmt*

licr)en Kulturvölker Europa'6 (abgefeljen von ber unter englifcfyem ^rotectorate

ftefyenben 23efttatitdt beö türfifeben 2)e0poti3muö) bie nötigen Eigenfcfyaften

für eine vx>al)rt)aft conftitutionetleOSerfaffung beft^en unb roefcfye befonbere Slrten

biefer (Staatsform für biefelben sweefmäßig feien? 2Bir l)aben f)ter namentlich

im 5luge (Spanien , Stalten unb befonbere granfreict). $)aß bie SBeworjner

biefer Sänber, inSbefonbere bie gran^ofen, bie reine Monarchie nid)t merjt

ertragen unb periobifer) conftitutionelle gormen unb ©arantteen forbem mit

mer)r Energie als bie 3)eut(d)en, !ann ntcfyt ttuberfproct)en werben; aber bie

Erfahrung fyat roätjrenb ftebenjig 3al)ren bureb eine *Retr)e von Peripetien unb

wteberfyotteS jahrelangem Jtriecfyen unter 2ÖttltYtrl)errfd)aft Urfad)e gegeben §u

glauben, man fönne von biefer Nation mit $ed)t fagen , fie fei ntd)t fäl)tg w*
ber bie £errfd)aft nod) bte greifyeit ju ertragen. Sluögejeic^nete franjöfifcfye

^ublictften fc^einen felbft biefeö Urtfjeil §u billigen. 5tber ber ©runb biefer
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affungSf eljte.

(Srfdjemungen tft nict)t allein in gewiffen geblern be6 9cationald)arafter$ ju

fucben welche inbef mit guten unt> (ieben^würbigen (Stgertfc^afteti oerfnüpft

ftttb , fonbern ^um £r)etl aud) in ber politifd)en DJcadjtjMung, in ber geogra*

pbifdjen Sage unb ber burcr) biefe SBerfeäftniffe bebingten 9cott)wenbigfeit eines

$ar)heicr)en ftetjenben <5eere6. ,§ieroon au3gef)enb ift ntan oerfucfyt $u benfen,

baf ber <Sdjein = (£onftitutiona(i$mu6, wie it)n bie reftaurirten 23our*

bons unb getiefter Soute *ßbili:pp übten, ober ber 3mperiali3mu3 mit

conftitutionellen 3)ecorationen baS für granfreict) geeignete (Softem

feien, um ben auf (Sonfttrutionaliemuö gerichteten gorberungen einigermaa*

(jen ]\i genügen unb anberfeitö revolutionäre unb communiftifcfye Senbenjen

im Säumt ^u galten unb tk 3ntereffen be6 <&taate$ bem 2lu6lanbe gegenüber

bem muffigen unb einftcbtslofen ®efd)Wä£e patlamentarifcfyer *Rt)etoren unb

9%a6u(tjteu $u ent§iet)ert. 3)ocr) in unferem feften ©lauben an ben innern Äern

be3 franko jtfcfyen 93olfee unb an fo öielc treffliche Männer, welche au3 feiner

5CRttte f)eroorget)en , fönnen wir biefem *ßefftmt$mu$ nict)t 9?aum geben, fon*

bem Balten bafür, X>a$ nur eine fa(fct)e blenbenbe aber innerlict) f)or)(e Stjeorte

beö (SonjntuttonaliömuS, oerbunben mit einer abfohlten (Eeniralifation unb

einer alle Autonomie unb inbioibueüe Selbftrtjätigfeit unb freie £lffociation un*

terbrücfenben Sureaufratte Scfyulb an jenen (Stfcbeimmgen fei, unb ba$ burcr) ent*

gegengefejjte 3nftttutionen eine wat)re 23efd)ränfung be3 5l6foluti$mu$, foweit

fte im Sutereffe ber öffentlichen 2BoMfat)rt liegt, ftd> auet) in granfreict) orga*

niftren (äffe. !)^oct) met)r ift ber eble fpanifct)e 9cationalct)arafter conftitutioneüer

greibeit würbig unb fär)ig ; bie übermannten £t)eorieen, welct)e eine *Keil)e oon

Umwälzungen erzeugten, finb bie natürliche Dfaaction gegen ben blutigen $er*

rori$mu6 einer Slutofratie, treibe ftd) burcr) £anbe6oerratt) , Unbanfbarfeit,

Ünfäbigfeit, Stttentoftgfeit serbajjt unb oeräcbtlict) gemacht batte, unb ftnben

ifjre (Srflärung in bem ereentrifeben Sßefen unb in bem burcr) einen ftebenjärjrt*

gen Äampf für nationale Selbftftänbigfeit gefteigerten <5oct)gefür)i. 3)iefe

Ueberfct)reitungen werben ftd) attmä'rjhd) läutern unb fcr)on jefct fcr)cint bie grofie

9Jcer)r$abl ber Dcation mit (Erfolg auf ber richtigen 23al)n oor$ufcr)reiten. 2$ir

glauben, c6 follte bem repubiifanifcf)en Sinne burd) Socal* unb $rooincia(-

3nftitutionen dn ©Kielraum serfebafft unb ber granbiofe ©inn beö Q3olfe3 auf

bie großen Sntereffen einer friegerifct)en Nation, weiche $ugteict) Seemacht ift,

bingelenft werben.

21m wentgften erwarten wir oon ber conftitutionellen Staatsform in 3*a s

lien; ^ic Sbätigfeit berfelben wäre wobt am beften auf bem ®ebktt ber Slb«

miniftration 511 befebäfttgen; ik (Einheit 3tahen6 ift nact)tbeihg in biefer ^ieft-

tung unb in anbern 93e$ter)ungen unmög(id).

Ü)eutfd)(anb ift wof)l nebft (Sngianb ber eigent(id) geeignete 53 oben für

conftuutioneüe 9Jconarcr)ie ftänbifcr)e 53erfaffung ; , wie fte in 2)eutfcfylanb
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gefcr)icr)tlicfy entftattben ift, Ui ben alten ©ermatten unb fpäter neben ber San*

be3l)or)eit* 2lber wie in (Snglanb ba3 £)berl)au6 fein 93olf$au$fc6ufj unb aucfy

t>a$ Unterhaus §n>ar burct) 2Öar)len gebilbet ift, aber ntcfyt auö allen (klaffen

ober burd) allgemeine ©timmgebung
, fo ift für baS tt>a!)re Sntereffe ber §rei=

fyett nnb beS ©taate6 beffer geforgt, wenn ber abftracten £I)eorie ber SLMBser*

tretung ni^t bie »olle «jperrfcfyaft eingeräumt, fonbern baö ftänbifc^e ^rincip

mit ber 2$oltoertretung combmirt wirb. 3)iefeS gebietet nicfyt nur bie 6taat3-

flugfyeit unb bie ©cfyommg be6 ^ofttioen (gefd)icr)t(id)en) 9te§k$ , fonbern wie

bie 9J(onard)ie ber Sttäjngung (SBefcfyranfung) in il)rem eigenen Sntereffe be*

barf, fo tl)ut ^ttäfigung aud) bem ^ßrincty ber QSolfSoertretung 9lotr), bamit e3

nicfyt bie «Scfyranfen feiner SBeftimmung — bem 33ol!e gegenüber bem Sprotte

eine (Garantie §u fein unb bem gürften al3 Drgan ber $erftänbigung mit bem

toaljren 3Sol!6toillen ^u bienen — überfdjreite unb baS Ueberflutfyen ber De*

mofratie bie 5luffer)nung gegen ba£ monard)ifct)e s$rinci:p begünftige unb burcfy

SÖtifjbraucr) ber ©ewatt eine Oleaction herbeiführe*

§ IL Die £anö|Mnbe unb Öie TMßsoertretung im engern Sinne. Von JTTajorifäfen nnb

3Ttinoritöten.

Wtofyl, ©efc$* u* Siteratur ber <Staat3»iffenfhaften , I. 93anb V. Slbfjanbl* III. 93anb

XIII. 2lbi)anbt*

<Sd)mittf)enner, ©runblinien b* ibeaten (Staatsrechtes, §§ 52* 53* 56* 57. 173—175.

jeigt baS 33erfommen beS alten feubalen (StänbetuefenS, fmbet aber aufy eine reine 2ßü\Hz

repräfentation mifjlidj nnb neigt ftdj ju einer SSolfSöertretung ber »erfcfjiebenen (Stänbe

unb Sntereffen* (Sr fjält für unmöglich etwas 5(ftgemeingültigeS auäjufpredjen unb glaubt

eö fei Aufgabe ber ^olitif bie jtoecfmäjj igen ©eflimmungen für gegebene 33erf)ättniffe nnb

mit 9tucfftct)t auf bie gefc&idjtlidje (Snttoicfelung jn ftnben.

grtebr* (5art tt* äftofer, 55er <§errunb ber Wiener, 1766, fd)itbert baS (Erbärmliche beS

bamatigen ftänbifd)en SBefenS*

%ü). Bö^fl, S5eutf(^c@taatö* u* CÄe^tögef^id^te* II. 23b* II. TOI)* 2. Stuft. §§ 54.78.79,

gebrängte gefd)id)tlid)e 2)arfteUung bis jnr Sluftöfung beS 3£t)einbunbeS, mit Literatur*

3n feiner £)arfteftung beS beutfcfjen 33unbeS? unb <StaatSred)teS ber®egentt)art, tteldje

bereits 5 Auflagen erlebt I)at, jeigt er baS 93erl)ättniß ber inS 93eU)uptfein ber Nation ges

tretenen Slnforberungen unb begriffe ju bem bejtel)enben ^ofttiüen 9ied)te unb gibt bie

Ueberficfyt ber öerfcfyiebenen £erritoriatredjte.

SScUgraff, 3Me Xäufd;ungen beS ^rafentativfyftemS, 1832*

3 imm ermann, JDie SB ortrefftic^fcit ber englifcfyen 93erfaffung für (Sngtanb unb bie Un=

braucfybarfeit ber conftitutioneKen üUionardjiie für bie Räuber beS euntyäifdjen (SontinentS*

2* 8luf* 1852.

Sad&ario, $ ®taat$= u. ©unbeöred&t I. 23b* II. £i)L I. 5(6fcr)n* §§ 84—98, ^ ortreff-

tid) unb reichhaltig
j

gefrf)ict)tlic^e SJarjielhmg unb bogmatifcfye 5(uSeinanberfe^ung mit

ber fcejügftdjeit Literatur unb Angabe ber Urfunben*

9tottecl, ^raftifc^e (Staatslehre* I. %f)l III. 9Ibfd)n* §§ 77—100* JDogmatifcfce (Snt*

micfetung üom rationetten (Stanb^nnfte.
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(Sarfe,, 2)ie ftanbifdjen 33erfatfungen unb bie beutfdjen @onftituticnen, 1834*

S)ie @tänbe refcräfentiren bie ünrf(icr) ocrfjanbenen gefetffcfyaftlidjen Äreife unb Befor;

genüge eigenen Angelegenheiten; bie (Scnftitutionen ftnb gefünftelte (Einrichtungen auf

ber 33aft3 be3 homogenen atomijiifd?en <&taaü$ unb ber 33olf3fcuoeränitüt. 2öar)reS unb

^alfdjeS. 35erroanbtfc^aft mit ber Jpaller'fcrjen Sfceftauratien.

33üiau, 2Baf)lre$t unb Satjiöerfaijren, 1849,

©neift, 2)a3 heutige engtifcfye 33erfaf|ungS= unb 33erroattung3recrjt. I. %f)l. 1857.

2)e6 ^reifjerm ö. Stein 3) enffünften über beutfcfye Sßerfaflitng. herausgegeben üon $er|

1848.

Minoritys and Majoritys, their relative rights by G ar th-M arsha 11, 1853.

The constitutional history of England from the accession of Georges III. by Tho-
mas Er skine- May. Vol. 1. 1861.

33rougf)am, British Constitution. 1844.

Xx erneutere, The Constitution of the ü. States compared with our own. 1S54.

A treatise on the elections of representatives parliamentary and municipal by

Thomas Hare. 1859.

Mr. Hare's Reform-Bill simplified and explained by Henry Fawcett. 1860.

Sftitl, Consideration on Representative Government. 1861.

®ui$ot, Histoire des origines du gouvernement representatif en Europe. 1851.

2 Vol.

£>etio, Du regime constitutionnel. 3. Edit. 1848.

SWiraBeau, &.YU. £urf). § 1.

^Benjamin (Sonftani, Principes de Politique unb Cours de Politique.

SanjuinaiS, Traite de la Charte.

(S.t) erb u(ie^ Theorie des garanties constitutionelles, 1838. 2 Vol.

2)ufau, JDuoergier u. ®uabet, Collection des Constitutions Chartes et Lois

fundamentales. 7. Vol. 1821.

3m oorr)erger)enben § ift t>et wefentücfce Unterfcfyieb §wtfcr)en £anbftän*

ben in ber altem engem 23ebeutung unb bem Aftern ber $ eprifentatitts

QSerfaffung ($olfVertretung; bereite im allgemeinen angegeben. 3ur

(St)araftertfttf ber altern £anbftänbe , beren *ßrincip nod) gegenwärtig in ben

befterjenben SSerfaffungen mehrerer beutfct)en Staaten tr)eilweife beibehalten ift,

fügen wir nocf) bei: 1) baf btefelben nur bie brei @tanbe ber Prälaten, be$

2lt>e(6 unb be6 53ürgerftanbe3 oertraten, ber 23auemftanb gar ntcfyt o ertreten

war, alfo poUtiftf) al$ unmünbig ober rect)t(o3 betrachtet würbe, fo baß für ir)n

(£cr)u§ gegen gürftengewatt nur infofern $u ftnben war, a(6 bie eigenen 3n ;

tereffen ber brei prioilegirten 6tänbe biefeö forberten, ober ba£ 9tecr)tSgefür)l

fie ttermocr)te ftcr) be6 SBauernftanbeS an$uner)men; 2) baß baö 9tecr)t in ber

Stänbeoerfammlung perfönltd) ober burcr) ©teüoertreter :33ettolImad)ttgte, @e=

wählte) aufzutreten, an freien ©runb&ejtfc (2l(obe, £er)en, (Srbe) gefnüpft war,

ba aucr) bie ©täbte fo£cf)e 23efi£ungen Ratten, fo bafj 3
y
au£ eben biefer Urfact)e

bie TOtgüeber ber £anbftdnbe in ber 5£Rer)r§al)t au6 eigenem Steckte erfcr)ienen,

unb 2Bar)(en nur in geringerem $err)ä(tniffe ftattfanben (etwa aucr) um eine

3ar)lreicf)e ab(icr)e (Korporation $u oertreten . 2(ucr) bie 2(bgeorbneten ber ©täbte
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waren gewölmtid) fcfyon fraft ifyreS ftä'btifdjen — nicfyt feiten lebenslänglichen

— 9tmte3 SSJcitglieber ber Stänbeoerfammlung ; 4) biejenigen 9ftitglieber,

weldje als ©ewäljlte ober SBeootlmäcbtigte erfd)ienen, waren an baö 9ftanbat

tfyrer (Sonftituanten gebunben ; 5) bie 9ftitglieber vertraten junäc^ft tt)re eige=

nen perfönticfyen Sntereffen, unb bie 3b ee einer Vertretung be3 ®efammtm=

tereffe be6 £anbe$ blieb fel)r im »gjintergrunbe. Snfofern muß allerbingS ber

(Schute »on £aller, Voltgraff, 3arfe *Recr)t gegeben werben , baß bei einer

folgen Verfaffung baS ftaatlicfye Vewußtfein ben (Stänben nicfyt ttorfet)webte,

(So würbe pfällig mefyr buret) bie gürften at$ Präger ber Sanbeöl)ot)eit t?ertre=

tem 5lber eben fo gewiß ift, t>a$ in unferer $ät bie gorberungen be3 ®e=

fammtwor)l$ (baS Staatöintereffe) bie ©onberintereffen bominiren, unb bie

potitifcfye $ed)ttoftgfeit ber sat)lret<^ften (Stoffe ber ^Begeiferung, be$ Bauern*

ftanbeS, nid)t mer)r erträglich ober möglich) ift.

2luf ber anbem «Seite ift aud) wat)r, ba$ bie abftracte 3*>ee ber VolBoer*

tretung — fte werbe mit ber Votföfouüeränität öermüpft ober fonft aufgeteilt

— ba$ Voll al3 eine atomiftifcr)e 9ftaffe auffaßt unb je nad) ben concreten

3uftänben unb ben anberweitigen Beftimmungen ber Verfaffung entweber einen

8cr)ein=(Sonftitutionalt3mu$,3mperiati6mug ober bie £errfd)aft einer *ßartr>ei,

ober baS Ueberffutfyen ber 2)emofratie, beS (SommumSmuS unb Urnfturj er*

§eugt. 3)a$ © efammtintereffe liegt in ber 2tu6gleict)ung ber f pe^

ciellen 3 treffen, ber »erfcfyiebenen Stänbe, (Stoffen, Korporationen.

$)af)er foroert bie Verfaffung&politif (wenigftenö für ^ie ;3ftonard)ie), baß biefe

Sntereffen, ofyne trgenb eines auS§ufd)ließen, nact) bem Verfyältniffe

it)reö innern 935ertt)eö (if)rer Bebeutung für t>k l)öt)eren 3ntereffen ober baö

materielle 2Bot)l) , ü)rer gefcfyicfytlicfyen Berechtigung unb ir)rer pljtyit*

fcfyen, öfonomifcfyen unb geiftigen s3ftad)t repräfenttrt werben, mit einem

2Öorte/baß bie Volföoertretung nacb (Stänben organiftrt werbe. 2)ie Aufgabe

ift bie Stdnbe, welche in 2Birf licfyfeit beftefyen unb ir)r Verfyältniß in

concreto rid)tig §u beurteilen unb ben raodusp finben, voie bie Sanbftänbe

r)ienact) organiftrt werben fönnen.

Vortrefflid) r)at Sfttll, inbem er bie Vorzüge einer repräfentattoen 33er-

faffung im weitem Sinne fyeroorfyebt, mit 9?ad)brurf gelehrt, baß eine Nation,

um bie Vorteile berfelben $u genießen , bie l)ie$u nötigen (Sigenfdjaften be-

fffcen muffe, or)ne welche bie formell fd)bnfte Staatöform nid)t faltbar ober

bloße Säufcfyung fei. (Sr unb anbere englifd)e ^ubliciften fyaben bie ^r)eorte

ber 2öaf)len für eine repräfentatiüe Verfammtung mit großem (Scfyarffmne

erörtert, unb eö ergeben fid) au3 biefen (Srörterungen rjöd)ft wichtige gragen

unb ©runbfä£e, mid)c bie (Sonftitutionellen beö Kontinente noer) wenig inö

Sluge §u faffen fcfyeinen. 3^ei entgegengefe^te Styfteme ftnb in (Sngtanb §ur

Sprache gefommen. Sftact) bem einen, welches son ber 3^e ber ^attonaber^
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tretung ausgebt, folfen bte £ocafwar)len abgefcfcmfft unb bte $olfövertreter

von bem gefammten 23olfe gewägt werben , inbem man bte Stimmen aller

2Öät)Ier beS ganzen £anbeS §ufammen§är)len unb al£ getx>äl)rt diejenigen erflä*

ren würbe, welche bte meiften «Stimmen r)ätten; benn nacr) bem jefcigen Sfy--

fteme trete ber galt ein, baß Männer, welche burcr) l>a$ gan^e Sanb viele

Saufenbe von Stimmen auf fid) »ereinigen, aber in leiner einzelnen £oca=

lität bie Mef)rl)eit erhalten, burctjfatlen , wät)renb Rubere in einer Socalität

mit verr)ältnißmäßig geringer j$al)l von Stimmen gewählt werben» ^ier*

von fei bie golge, 2Bat)ten von mittelmäßigen ßapacitäten, wäfyrenb Männer

von ausgezeichneten Talenten unb weitverbreitetem 2lnfer;en au0gefd)loffen bku

ben. 5Me$ ift bie 2#eotie gare'S, welche aud) Mi 11 billigt Mit @runb wirb

aber eingewenbet, baß bei bem vorgefcfytagenen MobuS entweber bie 9tegie=

rung ober ein birigirenbeö ßomite, unterftü^t burd) ©elbmittet unb £age3=

blätter, (£orrefponben§en unb Agenten bie 2Bar)len befjerrfcfyen würbe, baß bie

Mel)r$al)l ber 2Bär)ter nicfyt perfönltcr) eine fo große $al)l von ©anbibaten, als

bie 2ßar)lliften enthalten müßten, fenne unb im Stanbe fei it)re (Stgenfcfyaften

ju würbigen, baß jewetten eine gerabe bominirenbe ober befonberS tätige

^ßart^ei bie gan§e SRepräfentation auöfcfyließlict) in tl)rem Sinne wägten würbe,

wär)renb ber übrige Zfyeil ber SBevölferung nid)t vertreten wäre unb baß bie

bei einer folcfyen Operation erforberltct)en Manipulationen unb (Sontrote Stoff

^u £äufct)ungen , §u Mißtrauen unb 23efcr)werben geben würben. (Westmin-

ster-Review, New Series. Vol. XVIII. 1860. p. 245. Vol. XX. 1861.) Sßenn

im 16. unb 17. 3ar)rrmnbert in granfreid) nacr) #are'$ *ßlan gewägt worben

wäre, fo Ratten bie Hugenotten feinen einigen $epräfentanten in ber Stänbe=

verfammtung gefet)en ; in (Snglanb fönnte dm Koalition ber *ßreSbfyterianer,

ber 2)iffenter3 unb ber üatfyolifen ber anglicanifdjen $ircr)e t>k $epräfentation

verfcr)ließen. 23ei bem ßonfiict ber Specialintereffen ber ©runbbeft^er unb be$

Mobiliar^ermögenS, ber aeferbauenben S3evölferung unb ber Snbuftri eilen,

be6 (SapüalS unb ber Arbeit würbe bä eintretenber Spannung bie eine *ßar*

tfyet bä gewanbter Leitung bie anbere parlamentarifcr) munbtobt unb eine freie

Erörterung im Scfyooße ber SBolfövertretung unmöglich machen. 5lu6 biefen

©rünben r)aben anbere engtifd)e ^ubliciften ftd) für bie $epräfentation aud)

Von 5CRinbert)eiten unb Sonberintereffen auggefprocfyen. (Minoritys and Majo-

ritys by J. Garth-Marshall. — Edinburgh Review Juli 1854. p. 226.) Sie

ger)en bavon aus, baß bie 93 olfS Vertretung ein $efier ber ganzen Nation

fein muffe, baß bie Nation au6 Majoritäten unb Minoritäten btfkty, unb bie

Minorität nicfyt feiten bie intelligentem klaffen begreife, baß ba$ ©efammt*
wor)l in ber Sluögleicfyung unb billigen 23erücffid)tigung ber

einzelnen 3ntereffen befiele, baß nict/t ein blinber SBiüenSact, fonbern

eine buret) freie Ü)iöcuffion geläuterte 2lnficr)t 3wecf ber SBeratlmng
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fei, bafj §u btefem 3werfe jebem bebeutenben Sutereffe, jeber 2mftd)t bie fflty*

lidjfeit gegeben werben muffe burd) ir)re Drgane t^re Bebürfniffe, ©rünbe,

9f£ed)te vorzutragen unb §u verfechten, baß auö einer folgen 5)igcuffton oft

gegenfeitige ^Überzeugung unb ein (Entfcbeib r)ervorger;e, womit alle einverftan*

ben feien, tiefem entfprecbe baö beftefyenbe, zwar zufällig au3 gefd)id)t(id)en

Urfacfyen hervorgegangene (Softem ber 8 o c a I w a 1) I e n. (Einmal feien bie §Jb=

georbneten ber £ocalitäten (Gountys , (Stäbte, Boroughs) fcfyon an ftd) $er=

treter von £ocaf=3ntereffen ober $artr;eien; zweiten^ aber fönnen fpecielle

3ntereffen ober $artr)eien, welche im $err)ältni£ §nr ©efammtbevblferung in

9Jtinberr;eit feien, in einzelnen £ocalitäten bie s3J?er)rr)eit bilben tmr> auf fold)e

2ßeife ifyre Drgane unb Verfechter in bie Volföfammer fenben, $. 23. bie 2Bol=

len* unb 23aumwollem3nbuftrie, bie 3ntereffen beS Bergbau^, ber ^etaK*

arbeiten, be$ @ee= unb (5olonialr)ani>el0, beS großen @runbbeft£e3 u. f. w.

2tlterbingS bleiben immer nod) Sntereffen ober (Stänbe, welche, im ganzen

£anbe zufammengerecfynet, eine bebeutenbe 3^ von 3nbivibuen begreifen,

aber bei ir)rer locaten 3^ftreuung auf jebem fünfte in Sftinberrjeit unb oafyer

ofyne Vertretung feien, wenn nid)t ©inline biefer (Stoffen burd) if)re anberweU

tigen (Sigenfcfyaften unb Beziehungen ftd) ben SBäfylern empfehlen. 3n golge

biefer (Erörterungen unb ©tubien ftnb in (Snglanb nod) weitere eigentümliche

Vorfd)läge betreffenb ba£ 2Baf)lfyftem aufgetaucht, welche ber Prüfung wertl)

ftnb* Wlan fyat bemerft, eS fei fein ©runb, warum ein 2Bar)lmann, welcher

5 Stimmen abzugeben r)at, wo 5 (Eanbibaten §u wägten jtnb, biefe 5 ©tim*

men (2öaf)(zette(, kugeln) nid)t cumutiren, 0. r;. für einen (Sanbibaten,

welchen er leimt unb für würbig feines 3utrauen3 fjält, geben bürfe, orme

genötigt zu fein , nebenbei für anbere (Eanbibaten, bie er nid)t fennt ober für

welche er nur geringe^ 3u *rauen
fy
a */ mitjuftimmen, ober warum nid)t, wo

100,000 2öär;ler 3 (Eanbibaten §u wählen r)aben, jeber Socialer auf 1 (Stimme

befcfyrcmft werben fönnte. angenommen bie 2Bcxt)Ierfd)aft würbe in eine 9J?a=

jorität von 6000 unb eine Minorität von 4000 (Stimmen verfallen, fo werbe

nad) bem hergebrachten (Softem bie Wieweit ifjre 3 (Sanbibaten, im entgegen*

gefegten galle forme fte mit it)ren 6000 (Stimmen mutfymafjlid) 2 (Eanbibaten,

l)ie s)JNnt>erf;eit aud) einen in DJcefyrfyeit bringen. 9?iemanb würbe für un$u*

läffig galten, wenn ein fo(d)er SQ3ar)tfreiö in 2 (Sectionen getrennt würbe, in

beren jeber ftd) eine entgegengefe^te 9J?er)rr)eit befänbe; unb bod) wäre baö

^efuttat baö gletd)e.

£inftd)tlid) beö ftä'nbifd)en ^rincipö vgl. hinter, 2)ie 93olfövertretung

in 2)eutfc^(anbö 3u^nft, 1852. £evita, 2)ie 33of!övertretung in it)rer or=

ganifc^en 3ufammenfej3ung in repräfentativen Staaten ber (Gegenwart, 1850.

Wlofyl, @efc^. u. Literatur I. 33b. V. 5lbl)anbl. (ba$ conftitutioneüe <5taat&

rec^t) fte^t ftc^ burcr) feine Begriffe ber organifd)en ©tieberung oeö <&taak$

(Sfd^er, £anbb. b. $xatt. Cpolittf. II. 13



194 2>ie formale $olitif o b e r 33 e r f a f f u n g 6 1 e fj r e.

nact) geroiffen gefelifcfyaftlicfyen Greifen als ben nähern Veftanbtf)eilen

be3 ©taateS — im ©egenfa^e beg atomifiifctjen 9fted)ant$mu8 — ge*

jttmngen &it anerfennen, baf? bte Volfesertretung nacf) ben beiben $üdftcr)ten

ber ba6 @an$e umfaffenben ©efammtr)eit unt> ber tr)atfäcr)lid) oor*

r)anbenenVefonberr)eiten einzurichten fei. greütd) feien bte spubliciften,

meiere ftd> gu biefer £l)eorie befennen, nur in bem ©runbgebanfen einig ; übet

bte 2lnvoenbung fei noct) nichts flareS unb feftbeftimutteS. (2)erf., *ßolitif A. II.

§ 12. 9er. 2. Oiottecf bagegen (§§ 77. 78.) roill oon ntdjtö als einer bie

@efammtf)eit oertretenben ^ationalrepräfentation rotffen. !X)ocr) eitler, ba£

2anbroirtr)fct)aft unb ©ercerbffeifj, @tabt unb Saut), eine gefonberte

SReprdfentation fjaben, § 87, baf ftäbtifcfye unb länolicfye 28ar)lbe$irf e

nact) $rmnlid)feit gefonbert, bte in ben geograpr)if ct)en (Stgentl)üm =

lieft feiten gegrünbeten (5t)arafrer^erfc^iebent)etten burd) entfprect)enbe (Eir*

cumferiptionen ber 2Bablbe$itfe berücfjtd)tiget unt> la$ ^oppeloerfyältnif

be3 ©teuer capitata unb ber 33 ettölf erung &um ©runbe gelegt werbe,

unb get)t fo roeit , ben großen @runbbefi$ern (bem 31 bei) Virilftim*

men, ben9?eicr)en [ber gentry) »erf)ä{mißmäfig Heinere 933a^(bcjirfe einju*

räumen [§ SS. . 9Befd)er Jtampf $roi(cr)en ber ftaatemännifeften (E'inficftt unb

ber abfluteten £beorie unb bem §affe gegen ©eburteabel unb 3ünfte!

Snbem rotr un3 au3 ben oben entroidelten ©rünben nur für ba$ ftän=

bifebe *ßrinäp nacf) ben gegenwärtig wirflict) befteljenben gefetlfd)aft(ict)en

Sntereffen unb Steifen entfdjeiben, ftellen wir alleroorberfi bte grage, ob

e3 notbwenbig fei, neben ben Vertretern ber oerfcfyiebenen

© t ä n b e , a u 6 w e ( d) e n b a 3 V o l f befielt, nod) befonbere Vertreter ber

©efammtfjeit ju wäblen? 2)enn einerfetts beftet)t bie ®efammtr)eit als

etwas Stbfiracteö nietjt für ftet), fonbern in ber Verbinbung aller ©tänbe

unb fd)eint bafyer eine folebe >Kepräfentation be6 abftracten Vegriffee rein über=

Muffig* , anberfettö roerben biefe Vertreter ber ©efammtf)eit ai$ (§in$elne ben

terfergebenen ©tauben angeboren , bereu Sntereffen teilen unb §ufällig ber

einen ober ber anbern (klaffe, welche nact) ber Vorau3fe§ung birect fct)on fyin*

länglid) vertreten ift, ein Uebergewidjt tterfdjaffen. (§3 ift aujune^men, baß

bei einem cultioirten Volte unter ben ^Repräsentanten ber einzelnen , befonberS

ber gebildeten ©täube, ftet) immer eine bebeutenbe ßafyl s)Jcänner ftnben wer*

ben, welche geiftig t)oct) genug fielen, um ba6 wal)re ©efammtintereffe,

* ©eni. (Seit flaut, Princ. de Polit. Ch. V. »Qu'estce que l'interet general si non

]a transaction qui s'opere entre les interets particuliers? — L'interet general est

distinet sans doute des interets particuliers, mais il ne leur est point contraire ; — il

ne ditfere d'eox que comme un corps differe de ses parties . . . cet interet public

n'est autre chose que les interets individuels mais reeiproquement hors d'etat de

se nuire.«
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wenn eö mit ben Sonberintereffen in (Sonflict fcime, tiefen, and) bem eigenen

Stanbe^intereffe &©r$ie|en werben. 3n c oncreten gälten fann e$ p-oii«

tifd) fein nnb fd)roffe $entten§en »erlitten, wenn Stänben, welche nad)

bem altern $itd)tc gar nid)t ober nid)t f)intäng{id) vertreten ftnb, in ber gorm
ber 9cationaloertretung inbirect bte gebüfyrenbe @ettung oerfd)afft wirb.

?ltierbingg ift eg, wie s3Jtot)t anbeutet, t)öd)ft fd)wierig bte 21uwenbung

beg ftänbtfd)en Üßrincißd tid)tig 31t bestimmen unb ,511 entfet)eiben : 1) wetd)e6

ftnb bie w i r H i d) b e ft e t) e n b e n gefettfd)afttid)en Organismen, Gräfte,

3 nte reffen, wehte einer *Repräfentation bebürftig unb wiirbig ftnb? 2) we(-

cbeg ift ber jebem Stanbe gebüfyrenbe $ntt)ett. 23eibe6 lägt fid) nid)t aüge-

mein befiimmen, fonbern mu£ für jeben »Staat p of itto nad) unbefangener

Erwägung ber $ert)ätnüffe, ber @ered)tigfett unb nad) ©rünben ber <Staat$'
:

weiefyeit ermittelt werben. (Schmitt Renner § 175. S. 577. Sftot. 1.

s. 579. !Rot. u)

@6 wirb natürtid) »on präjubi^ieUem (Sinftuffe fein, ob t>k active $QafyU

berecfytigung burd) einen beträd)t(ld)en (£enfu3 bebingt ift, wie in granfreid)

wäfyrenb ber D^efiauration unb (jwar etwaö ermäßigt) unter £oui£ sjj&t{ipp,

ober ob ein ausgebeutet, bem aügemeinen Stinnnred)t ftd) uäfyetnbee $Qat)U

red)t ftattfinbet (worüber im fotgenben § eintäßtid))

.

2(nberfeit3 möd)te ber^erfaffer biefeS ,£)anbbud)e3 einen ©ebanfen wteber

anbeuten, we(d)en er 1830 in einer flehten 23rod)üre entwitfett fyat*). (§3 Ijan*

bette fid) barum, baS *Repräfentation3red)t , we(ct)e6 ber Stabt gegenüber ber

£anbfd)aft ein ungebüfyrenbeS ilebergewid)t gab, §11 ©unften ber £anbfd)aft

ab^uäuDeru. 3)er Streit t)atte ftd) auf bte grage concentrirt, ob ber (Btat>t %
ober % ber Stimmen im ©ropen 9^att)e bleiben follte unb würbe mit §eiben=

fd)aft geführt, wdd)c mit brutalen 3)rot;ungen oon ber einen unb mit geigfyeit

oon ber anbeut Seite enbigte; e6 follte $ur $orberatbung unb 23erid)terftat*

tung eine (Sommiffton, wenn wir unö red)t erinnern tton 15 3J?itg(iebern

eiwablt werben. 3)er 53erfaffer, $iemlid) beftgnirt als $)?itgtieb, verbat ftd) bie

2fßat)(, weil er 51t wenig entfd)ieben für bie eine ober anbere *ßart(jei fei, ba

nad) feinem dafürhalten in bem einen wie in bem anbern galle ftd) jebe ber*

felben beruhigen fönne, bie Stabtpartfyei mit %, weil v>orauöftd)ttid) bie ftfötu

fd)en 9Jcttgtieber ben Steinigen regelmäßiger alö ^k entfernteren beiwohnen

werben, eine compacte s)Jkffe bitoen unb metfad) auf bie ^epräfentauten ber

t>erfd)icbenen 2anbbe$itfe (Sinfluß üben fonnen ; W 2anbfd)aft mit % , weil

biefe t)tnter ftd) ben £>rutf ber Waffen (°/10 ber ^Bettölferung) fyaben, unb eine

*) (Einige S^tftericnen über bie fceabficfytigte Seränbevuug ber 3itrcf)evifrf)eu (Santcnattter*

faffung. Süricfy, gebrückt bei £) $, it. (Sc. mit bem Sftctto : »Je ne crois ni au droit divin

ni ä la souverainete du peuple comme on les entend presque toujours. Guizot.«

13*
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in ifyren Specialintereffen bebroljte 9ttinberr)eit conftitutionetle ©arantieen be*

bürfe unb fein Uebel fei, wenn jte burd) conftitutioneüen SSiberftanb Saftigen

ober unbilligen 3umutr)itngen ber Xemofratie wenig/tenö ipemmniffe entgegen*

ftetlen fönne. tiefer ledere ©ebanfe bürfte für Verfaffung^politif ber Vefyer*

Ztgung tatest unwertt) fein.

Leiter machen wir zur Vereinfachung, be3 Problems fotgenbe vorläufige

Vemerfungen. $liü)t jebe fpecielle (Stoffe ber Bürger, niefct jebe Unterabtfyeü

(ung eine» Stanbea fann 2lnfprud) auf befonbere Vertretung macfyen; 5)ie

Gebleute 5. 53. werben in bem allgemeinen Staube ber 5lgriculturbeoö(ferung

itjre Vertretung burd) ba3 Softem ber £ocalwar)ien ftnben. Kbenfo wirb man

bie 3nbuftriellen als Stanb genügenb berütfftct)tigen muffen, aber nicfyt eine

befonbere ^epräfentation für bie 2öotleninbuftrie, bie Vaumwotleninbuftrie,

für €>eibenmanufactuten anorbnen. £)b bem «jpanbwerferftanb im @egenfa{3

ber gabrifinbuftrie eine befonbere Vertretung einzuräumen fei , wirb auf bie

concreten Verfyättniffe anfommen. gür ben Stanb ber 3urifien, inöbefonbere

ber 5lboocaten, ift eine befonbere Vertretung fefyr überftüfftg , einerfeitS, weil

biefe or)ner)in Mittel ftnben werben ftd) wählen zu (äffen, anberfeitö, weit ein

ftarfeS Kontingent berfelben feine^wegö nüfc(id) ift. {Wlofyi, s$oütit IX. IL)

sJJ?or)l besiegt biefeS auef) auf $rofefforen. 5Bk glauben, ba§ in einem Staate,

welcher 4pod)fd)ulen fraben will unb in benfelben bie Stufen unb (Sonferoato-

rien ber r)ör)ern 33 Übung er)rt, ben Unioerfitäten ein corporatioee ^Repräfenta-

ttonöred)t einzuräumen fei; Dagegen muffen wir ba6, toa& s)~Roi){ von Qibooca*

Un unb ^rofefforen fagt, mit nod) ftärferem 9fadbbrucf auf bie Klaffe ber

^äbagogen unb Sd)ullef)rer anwenben. £>b bie © eiftlicfyen eine ftänbifct)e

^Repräfentation fabelt follen, möchten wir nid)t im allgemeinen entfcfceiben ; in

ber Siegel würben wir vorziehen ber Äircfye eine corporatioe Verect)ti=

guug einzuräumen unb bagegen bie ©eiftlicfyen inbtotbuelt von ber

paffioen 2Öar)lfär)igf eit a 110 fc^ tiefen, einerfeitS, weil biefeS fte bem

©eifte ifyreS StanbeS entfrembet unb zu politifc^en 3ntriguen unb 'Xfyeilnafyme

an Politiken gactionen verteilet, anberfeit^, weil e$ Staaten gibt, wo intri*

gante ©eiftltd)e burd) bie 2Baf)len ein nacfytfyeiligeö" Uebergewicfyt in ber Volf6-

oertretung erhalten fonnten. $cit einer corporatioen Berechtigung ber $ird)e

fielen, wo er fct)i ebene (Sonfeffio neu in einem Staate al3 g(eid)bered)-

tigt anerfannt ftnb , bie *Parttät£3 = Veft immun gen in enger Beziehung.

(§e fann, nad) bem Verr)ältnij5 ber Veoblferung, einer (Sonfeffton eine ftärfere

Berechtigung eingeräumt, ober umgefefyrt, beibeu ungead)tet ber numerifeften

Verfd)iebent)eit gleid)e Oiepräfentatton jugeftc^ert fein. Diefe confefftonetlen

Verfaffungöbeftimmungen erzeugen ben ger)äfftgften $artf)etgeifi ; am beften ift

eS wor)l wo bie üircfyen ifjre volle innere greifyeit genießen, benfelben aber in

politifd)en Verfammlungen eine wenig zafytreicfye ^epräfentation eingeräumt ift.
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¥la<X) beut früher ©efagten t>erfte^t ftd), tag wir entfcbieben ber §lnftd)t

ftnb, e6 fei in ber s3ftonard)ie bem 2lbel — wo ein fotctjer n>irfüd) oor-

fyanben ift — af 3 ©efammtrjeit ober abgefonbert bem f;or)en 31 bei

unb bem nieüern $lbel eine @tänbeoertretung einzuräumen, bem fyofyen

2tbel ein perfönltcfyeg $ed)t or)ne 2Öaf)l (Q3irilftimmen), bem niebern s^be{ ein

$ ortest burd) 2Öar)len. 3)iefe 2Öaf)(en fönnen unter ben 5(b(icf)ert fefbft

ftattftnben, ober fo, baj? bei ben allgemeinen 9ßal)(en eine beftimmte Qafyl 3)e=

putirte abliefen ©tanbeS gewählt werben muffen. 2lud) fönnte ba3 2>orred)t

inbirect al$ mit großem ©runbbeft£ oerbunben, jugeftebert werben* £>er 2lbel

t)at in ber (S'rbmonarcfyie eine boppelte 90ctfjton, einerfeitg feine eigenen Stan*

beSintereffen §u oertljeibigen, anberfeitö bem $f)rcme als €d)u§wcf;r §u bienen

gegen baS anbringen ber 3)emofratie, jugleid) aber oor bem throne bie allge=

meinen* £anbe£intereffen §u vertreten. 3*nnrerr)in aber gebietet in unferer $tit

bie Staat0Ftugl)eit, ba§ bem £fbel nict)t mer)r politifdje 9^ecr)te eingeräumt wer=

Den als feiner Innern ^Berechtigung nact) ben concreten 3uftÄnben angemeffen

ift, als er §u behaupten oermag, ol)ne ba£ 2}olf3bewuf3tfein anzuregen unb

baburet) ftci> felbft unb ben Zl)xon §u gefäl)rben. Keffer burd) Reformen frei-

willig oer^icfyten auf ba$, xx>a$ ftd) nid)t behaupten lä$t , als 2ltle3 auf ba$

©piel §u fe£en.

£>em @runbbefi# im allgemeinen Fann am einfachen 9ied)nung ge=

tragen werben, wenn ben 5lgriculturbe§ir!en nad) geograpl)ifd)en ($intr)ei(utu

gen eine angemeffene Qafy 9?epräfentanten eingeräumt, baS actioe 2Öar)l*

red)t aber oon einem gewiffen (Sinfommen aus @runt>befi§ unb oon

einem gewiffen s)Jiobtliaroermögen abhängig gemacht wirb» Beniner*

c a n t i 1 i f d) e n 3ntereffen fönnten , wo $ a n b e 1 3 ! a m m e r n befter)en, c o r=

poratioe ^Hec^te eingeräumt werben. ü)ie 3ntereffen beS Kapitals, ber

^anbwerfe werben burd) bie S^epräfentanten ber 6täbte oertreten werben.

2)en entfd)ieoenften ©egenfa^ gegen eine nad) bem ftänbifd)en *)}rincip

organifirte 9cationaloertretung bilbet eine lebiglid) narr) bem numerifd)en 33er-

fyältntfj f^opfjal)!) ber Kinwolnter eines 2£al)lbe$irfeS eingerichtete O^eprä-

fentation, wo bann nod) $u unterfcfyeiben ift, ob bie !$a§l ber $(cttobürger

ober bie 6eelenjar)l (2öeiber, ^inber u. f. w. inbegriffen) als 9Jcaa§ftab

gelten foll. 23ei bem allgemeinen Stimmrecht wirb freilid) baS 9tefultat in

beiben gälten ^iemlid) baS gleid)e fein.

Ü)ie geograprjifdje (Sintfjeilung fann in gewiffem 9Jcaafe

ba$u bienen, ftänbifcfye 3ntereffen §ur ©eltung gu bringen; man fann aber

argliftig bie Demarcation fold)er 23e$irfe fo einrichten, baß gewiffe feciale

klaffen burd) Kopulation mit heterogenen 9Jcel)rt)etten überalt potitifd) unter*

brüdt werben, wooon man SBeifpiele in 5Dtonard)ieen unb 9vepublifen gefe=

r)en l)at.
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d'm SÖfcetfmal, vooburd) fid) ber ®ei\t ber mobernen QMfSrepräfentation

oon ber altern Stänbeoerfammlung voefentltd) unb üortt)eilt)aft unterfcb/eibet,

tft b a ^ ^R e d) t
j
ebeö 93t i t g liebes, bei ben 21 bfrimmun gen leb ig lid)

fetner lieb erjeugun g §u folgen nnb bie lln^nläfftgf eit oon btn-

benben Sftanbaten ober fpätem 3umutr)ungen ber 2ß d t) l e r* Soviel

93erfd)iet>enr)eit unb 9BiDerfprücr)e beinahe ü6er alle anbern fünfte unter ben

mobernen $ubiiaften ftattfinben, fo berrfcfyt bod) hierüber faft (Sinftimmigfeit.

(Scfymittfjenner a. a. D. S. 576. 23ülau, (Snctfl. § 33. $otted

§ 79. © 232. SRtU; Considerations od repr. Gov.j Der 3tt>ecf ber $er=

fammtung unb ber freien Di^cuffion in ber SBerfammlung
(mahal, thing, parlamentum) ift ja eben bie Eröffnung unb t>k 2lnr;örung

ber oerfd)iebenen Sfnftcfyten unb ©rünoe, bie (Srforfcfmng ber 3öal)rc)ett unb

be$ @ efammtintereffe burd) bie 2(nr)önmg ber ©rünbe unb ®egen-

grünbe. Da6 einzelne 5D?itg(ieb ber ÜBerfammlung fann geroi ffenfjaft vor

ber Di3 cuffion feine beftimmte @ntfd)(iejhing faffen, bie SBäljler nocb viel

weniger oorau6fef)en rote ftct) bie gragen in golge funftiger Diecufftonen erle-

bigen roerben; in ber 3wtfcr)enjeit $roifcfeen ber SBar)( unb ber Diecuffion fann

ftd) bte (Sachlage ä'nbern. 3m Sltlgemeinen ift §u präfumiren, ba§ bie @e-

wählten burd) 3ntetligen§ unb ^Patriotismus ausgezeichnete Männer unb baljer

beffer befähigt feien nad) einer DiSatffton §u entfcfyeiben aU bie klaffe ber

9GBcir)(er ot)ne eine ^Dtöcuffion , bei roelcf)er alle jlenntniffe unb 23ebürfniffe beS

gefammten £anbeS burdt) geeignete Drgane vertreten ftnb. H>te 9Öär)ler fyaben

bie €ßflxct>t bei ber 2ßat)( forgfältig auf Männer ifyr 2fugenmerf §u richten,

voeld)e ba$ 3utrauen »erbienen , t>a$ fte nad) befter (£inftd)t unb Ueber§engung

ftimmen werben; hierin liegt roefentlid) Der (£r)arafrer einer ^ationatoer-

tretung im ©egenfafc einer biegen Vertretung ber einzelnen Stäube.

üSBenn aud) in neuerer 3 eit fe^en me & r *n 33orfd)lag gefommen, ift uod)

baS eigentümliche (Softem beS erften f ra n^öf ifd) en M aiferreicfyeS

$u erwähnen, welches "ok QMfSvertrerung voeber burd) VolfSroafyfen uod) burd)

©i&itbe biloeu ließ, fonbern beut «Senat, toeld)er roefentlid) vom Jlaifer

((Srften ßonful) ernannt würbe, baS 9iecr>t erteilte, bie 300 9ttitgtieber be£

Corps legislatif, auS jebem Departement wentgftenS eineS, $u wäf)len auö

einer Sanbibatenlifte, roetd)e in ben Departemente auf eine fefyr complicirte

SÖBeife gefd) äffen würbe. Wlit vollem 9t>d)te taMt ^Benjamin (Sonftant

(Princ. de Polit. Gb. V.) biefeS ©Aftern, beffen 3ßertl)eibiger von bem Safc

ausgingen: »Le peuple est absolument incapable d'approprier aux di-

verses parties de l'etablissement public les bommes dont le caractere et

les talens conviennent le mieux.« Sßenj. (Sonfrant ift anberer Meinung, er

bemerft überbieg, baß auf biefe 5Beife bie loeafen Jntereffen, 33eOürfniffe unb

bie tterfcfyiebenen Slnftdjten gar nic^t vertreten werben, ba jebeö Departement^^
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Kollegium burd) D?egieruug3beamte geleitet treibe unb gehalten fei, wenig*

fteng Kinen Kanbibaten au3 einem anbern Departement $u wählen, fo baß bie

befinttive §S3al)l ber 9)?itglieber be6 Corps legislatif anf fd)miegfame Subjecte

fiel nnb objectio burd) ben $egterungSgebanfen beftimmt würbe.

§ 12. TJom acttoea Ttfa§fred)fe, oori ber TUä^föarßetf unö oou öirecten unb inbirecfen

TUaf)fcn.

Diefe gragen be^iet)cn fid) nid)t anf Sagten , welche anf bie gefellfd)aft=

lid)e ©lieberung be6 93olfe3 gegrnnbet ftnb, fonbern anf bie fogenannte 9?a=

tional^epräfentation im engern Sinne nad) ber atomiftifcfyen Sluffaf«

fnng be3 sJBolfe3 als einer üflaffe gleichberechtigter 3nbft>ibuen. Die 23e$eid)nung

ber ftänbtfcfyen Vertreter, weld)e ntd)t immer eine 2£al)l bebingt, wirb beftimmt

je nad) ber 2krfaffung ber Korporationen, welche »ertreten werben foOen. gür

bie £Baf)l ber National - Dcepräfentanten ift bie KntfReibung um fo wtd)tiger

unb einflußreicher auf ba6 bffenttid)e 2£of)l, wenn biefe §lrt ber ^Repräsentation

auefd)ließlid) ftattfinbet otjne eine Kombination mit bem ftänbifcfyen *Prinäp.

A. 2)a3 actio e Söal) tredjt.

I. GienfuS ober allgemeines ©timmreefot?

Die grage ift, ob a ( I g em e i n e <S t i m m r e d) t a (1 e r 33 n r g e r o f) n e

Unterfd)ieb ifyrer SSermögenöü er ^dltntff e ftattfinbet ober ob baö

2Baf)ired)t burd) einen gewiffen (Senf u 6 ober gewiffe Wirten beS 23efi|$e0

bebingt ift. Der Kenfuö !ann bafirt fein entweber unmittelbar auf ben 3Ser=

mbgen£befi$ ober auf ^>ic 6teuerquota. Kr fann fo f)od) fein, baß bie 23er-

faffung eine Simofratie (ober gar ^(utofratie) wirb, ober fo niebrig, baß

in 2ßtrflid)feit baö allgemeine «Stimmrecht f;errfd)t.

Da6 allgemeine (£timmred)t utr 2£al;l von $olf£repräfentanten ift aner*

fannt in einem Steile ber bereinigten Staaten in 9Zorbameri!a, in ber fran=

§öfifd)en ^erfaffung üou 1793, in ben üßerfaffungen eiueö $r)eile6 ber 1830

bemofratifirten Kantone ber Sd)roet3; burd) bie fd)Wei$ertfd)e 23unbe3vcrfaf*

fuug unb bie 2lrt, wie bie Slrt. 4. unb 63. burd) bie *ßrariö interpretirt wer=

ben (SMumer, £anbb. b. Sd)Wei§. 25b3.=<Staat3red)t6. Styl* I. Gap. IV.

§ 1.), ift bie weitere 2lu3bet)nung beffelben angebahnt. 3" ber ^Bewegung von

1830 war eö revolutionäre Saftif-, \vdd)c bie güfyrer ber bemo!ratifd)en tyax*

tt)ct nötigte an bie äftaffe ni appelltren. 53ei ber Stoifton ber 23unbe6verfaf*

fung wollte man fooiel mbgltd) fünftige llnsufriebenfyeit verlniten unb bie gan$e

Nation jur 9Sertl)eibigung ber ©elbftftänbigfeit vereinigen. X>ic £>d)lofratie

wirb aber vielfad) empfunben.
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sJtforjl ($öUttf A. 1) II. § 12.) brücft fui) au3: „<X)ie in granfreicfy ge*

machten Erfahrungen muffen felbft jeben §um 3)enfen nict)t gan.j unfähigen

3>mofraten von ber Vergötterung beS allgemeinen Stimmrechte^ geseilt r)a*

ben. 9ctcr)t bloß Einzelne, fonbern gan^e Vevölferungen fönnen ruere in ser-

vitium*), (Sine ftaat$männifd)e Prüfung fyat biefeä *Red)t ofynefyin nie

aushalten fönnen: 1) eö ift ntct)t ein angeborne^ 3lllen gleichmäßig $ufter)enbe$

9^ e c^t, fonbern ein Auftrag, welcher im allgemeinen 3ntereffe ben Saug*
lid)en §u erteilen ift**); 2) eS fegt bie Vertretung nacf) atomiftifcfyer

Stuffaffung vorauf, nict)t eine organifcfee 3 u fammen f e $ un 9 na$ *> er

©eftalnmg unb bem 33ebürfniffe ber @efellfct)aft, n>o nid)t nur bie atigemeinen

Snteteffen, fonbern auct) bie einzelnen gefellfd)aftlict)en Greife eine Vertretung

ftnben; 3; ber 3utritt ber unterften Vilbung3fd)ict)ten t)ält manche ©ebilbete

von ber Bewerbung ab unb fegt bie © freier in Vortr)eil." — greilict) ift

9ftor)l, nact) ber ir)m eigentümlichen Eonfequens, nid)t abgeneigt bas allge-

meine Stimmrecht für geroiffe revolutionäre 3wecfe in 2lntoenbung $u bringen.

($olit. A. 6.)

Selbft ber rabicale ^ottecf, welker nur eine allgemeine 9cationalver=

tretung tvill, anerfennt (§ 90.), baß ber Bürger nid)t ein angebotneS inbim*

buellee 9tecfct auf felbfteigene 2Bar)(ftimme r)at, vielmehr verpflichtet ift, barauf

§u ver§ict)ten, fobalb bie Vefyauptung beffetben naturgemäß §u fct)led)ten 2Bal)=

ten füt)rt , namentlich bie V er mögen lofen, rvelcr)e nid)t ein §ur<Selbft*

ftänbigfeit r)inreicr)enbeg, au3 einer $u beftimmenbenbirecten

Steuerquote t)ervorger)enbe6 Vermögen beftgen. (a. a. £). S. 258.)

gür ba3 allgemeine Stimmrecht muß bei rücfjtcfyrölofet 9Saf)rr)eit£liebe

in bie 2Baagfcr)aale gelegt werben: 1) baß bei bem StaatSorgantSmuS alle

StänbeunbSnbivibuen beteiligt finb, baf)er nid)t gerecht fd)eint,

tt)enn ber immenfen 9Jcef)rl)eit ber Nation nid)t ein angemeffener

Einfluß (etwa burct) inbirecte 2Bar)len) gefict)ert wirb ; 2) baß, tvenn ber !Retct)e

eine geringe Ouote feinet Vermögend opfert, ber 2termfte, rvelct)er

wenig §u verlieren r)at, im Kampfe für bie Selbftftänbigfeit be6 Staates fein

2 e b e n einfegt („@ut unb Vlut")

.

2)ie fran§öfifct)e Eonftituante hat toenigftenS eine mäßige Steuer*

quote $ur 33ebingung gemacht unb r)ätte gern ben EenfuS r)ör)er gefegt. 3n

Eng taub bilbet feit ber ^eformbill ein reineö Einfommen von 10 *ßfb. au&

freiem @runbeigentt)um ober Erbe, ober ein ^acr)t= ober £au3mietr)$ing von

*\ 3n ^ranfreidj ift ba3 aflg. <St =£ft. txne Sefannt jtoeiäftal 6enukt toorben, um ben 3m~

perialiesmue ju begrünben. £)em 2. Ü)ecem6er f)at eg bie „gutgeftnnten" JDe^utivten serfdjafftj

in Italien i)at es ba^n gebieni bie 3tnnericnen $u b ewerfft eiligen.

**) <£tt)x gut fül)tt 33 ü law biefeö awS. ((Snci)ft. §§. 32. 33.)



8. SHe SMonatc&ie* 201

gleichem ^Betrage bie !RcgeI. 2ltlerbing6 wirb bort öielfad) geftagt, ba§ ba$

nad) biefen 33eftimmungen gewählte Unterhaus baS Sntereffe beS ^Botfeg nid)t

berücfficfytige unb bie arbeitenben (klaffen jum 93ortt)eü ber prioitegtrten Stänbe

ausgebeutet werben. 9?amentlict) t)at fid) in biefem (Sinne 23rigr)t auSgelaffen

in einer $ebe über *ßarlamentSreform , am 27» Dctober 1858 (gehalten auf

bem (StabtrjauS §u 33irmingr)am) , welche §war l)auptfdd)ltd) gegen 1)k auffal*

lenb ungleiche *Repartttion ber D^epräfentation unter bie oerfcfyiebenen £oealitä=

ten unb gegen ba6 £>bert)au3 gerietet ift, unb manche reelle Uebelftänbe beö

immer nod) oon bieten über ©ebüfyr gepriefenen cnglifd)en (StaatSwefenS auf=

berft. @teid)tt)of)( fyaben feine SBeftrebungen feiger wenig Erfolg gehabt unb

finb oon ben arbeitenben klaffen fd)wac^ unterftüfct worben. 2luf bie Dauer

§war wirb bie gän§licr)e 5lu3fd)tiejmng berfelben nid)t §u behaupten fein. 5lber

oon einftcrjtigen greunben be$ SBolfeS unb gefe^mä'ßiger greir)eit wirb aner=

fannt, baß ba$ atigemeine (Stimmrecht wenigftenS bd birecten $Balj)ten bie

Dct)lofratie erzeugen würbe, unb bafj ber Erweiterung be3 actioen 2Bar)lred)te3

ein befferer SBolfSunterricfyt unb anbere für bie arbeitenben Klaffen berechnete

SBübungSmittel t>orr)ergel)en muffen.

Der l)or)e fran$öfifcr)e Eenfu6 oor ber gebruarreootution auö

tbeoretifcfyen ©rünben abgeleitet unb burct) bie Erfahrung ber fdjlimmen got-

gen be§ atigemeinen (Stimmrechte^ unterftü^t, fyatte bie Doctrinäre für fid),

weld)e aufrichtig conftitutionelle greifyeit, analog ben eng(ifd)en 3uftänben

wollten unb beim fanget einer englifcr/en nobility unb gentry in ber ^err=

fcfyaft ber bourgeoisie bie (Stü$e ber öffentlichen Drbnung §u finben glaubten,

Diefer Eenfu6 wirfte aber üerberblid) in boppelter <£)inftcr)t. Die 9lepräfentan*

ten be6 pays legal, b, r). ber 2—300,000 prioilegirten SQSäljler, waren burd)

allerlei Mittel ber Korruption leicht für bie Regierung §u gewinnen unb e6

entftanb ein (Scheine onftitutionaliSmuö; auf ber anbern (Seite würbe

burd) biefe 23etwrrect)tung t>on circa 200,000 9fieicr)en bie 9D?affe ber Nation

»erlebt unb ben 5lufrei§ungen ber Demofraten unb Eommuniften um fo mel)r

§ugänglid).

$id)t übet war bie 3bee ber Eonftttuante, mld^c baö (Softem einer

annäbernb allgemeinen 933at)lbered)tigung 51t befcfyränfen fixeste , inbem fie %
ber 9teprdfentation auf alle Departemente gfeict) ttertr)eilte, % nact) ber $opf*

3ar)( ber 23eoötferung unb % nact) bem (Steueroerfyä'ttniß ber Departemente

unb enbtid) inbirecte 2Bat)(en anorbnete. Viuf biefe ober ätmlid)e 2ßeife ließe

ftd) tnefleicfyt ba6 allgemeine (Stimmred)t corrigiren, wo bem Slnbrang beffefben

nietet wiberftanben werben fann. greilid), wo baffetbe einmal unbebingt fanetio*

nirt ift, lann baffetbe of)ne außerorbentlicfye Ereigniffe beinahe unmöglief) wie-

ber abgefdjafft werben. Der 2Bagen, einmal toögetaffen, rollt ben SBerg

hinunter biö er juunterft im ^ot^e („auf breitefter93aft3") fteden bleibt. $ird)=
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tfyurmwafyten, <£jerrfct)aft ber Demagogen unb 9Jtataboren ftnb bie notbwenbi*

gen grüd)te. Die Mittel, ben Uebelftänben §u begegnen, föttnen eine ßeitlang,

aber nid)t auf immer fyelfen, ftnb aber fetbft »cm Uebel,

2Bo mau im Staube ift ftd) be6 allgemeinen Stimmrechte^ ju erwehren,

tft bie »orjugöweife aber nicfyt auSfd)(iefHid)e Berechtigung be6 @runb=
eigentfyumeS angemeffen; e3 ift mit bem Territorium, auf weld)eS ber

Staat unb bie Batetlanb3liebe rabicirt ftnb, tbentifd), wä'!)renb ba3 (Kapital

unb bie 3nbuftrie fo^mopolitifct) unb mit ber 5Öot)(fat)rt be3 *ßarticular:©es

meiuwefeng weniger eng fcetfnüipft ftnb» 21ud) ift ba£ $r)tyftfd)e unb 9J?orafifd)e

beiber Stänbe in mef)rfad)er S3e§te^img »erfdjteben unb biefe $erfd)iebenfyett

f!prid)t t»om Stanb:punfte ber fiaatlicfyen Drbnung §um 33ortt)eil be$ @runb=

eigentf)innö unb ber ©üterarbeiter. Der 3mmobiliarbefi^ roirb burc^fc^nitttic^

ftd) in ben gamilien mefyr gleichmäßig erhalten , wogegen ber 9ftobiliarreid)=

tlmm, oft fdmett burd) Mittel aller $rt £ufammengebrad)t, ebenfo Ieict)t wieber

burd) (£rbtr)ei(nngen jerfplittert ober (eicfytftnnig £er£ra£t wirb, fo bag in ber

einen klaffe fyäufig ber @eift ungebilbeter ^aroenuö, in ber anbern ererbte

Btloimg ober gute (Srjiefjnng ftd) bemerflid) machen, 3ttbeß ift bebeutenber

sIftobiltarreicr)tf)um, wenn er ftd) bauernb erhält, gewölmtid) mit anfer)nlict)em

©runbeigentbum oerbunben*).

2ßenn nad) ber Berfaffuug ein geroiffer Beft£ oon ®runbeigentf)um Be=

btngung be3 Stimmrechte^ ift, fo ntujj jugleid) bie Berfaffung ober T>a$ ©efefc

bafür forgen, bap biefeS ^equiftt nid)t burd) blope Sd)ein4lebertragungen

(ftngirte @efd)ä'ftej itluforifd) gemacht werbe, ober ein fer)r großer ©runbbes

ft$er burd) biefeS Mittel ftd) Klienten tterfd)affe, welche nad) feinem 2öiüen

ifyre Stimmen abgeben. Da3 Datum unb bie folenne gorm ber Uebertragung

werben §u biefem 3u?ede benutzt.

II. Kcqutftte beS actiuen SBafyhrecfiteg, af>gefef)en »on fcen^krmögenfoet&ättriifj'tm, unb negative 25'ebmgimgen

(ereeptioneße 2lug[cfy(tei;ung§grünbe).

Die Beftimmung beö erforberlid)en 2Üter6 ift näd)ft ben Vermögender*

fyältuiffen ba6 2Bid)tigfte. Denn wäfyrenb gewiffe anbere 9fjequiftte ftd) nur auf

einzelne 3ubit>ibuen be$ier)en, tt)ei(en alle Bürger (Untertanen) ftd) in gewiffe

SllterScfaffen. 2Benn mit bem allgemeinen Stimmrecht bie 2ßal)lbered)tigung

ber 3üngtinge t>on 20—21 3ar)ren oerbunben wirb, ift §war für Bewegung

(Dtoolution) unb ^Kabicati^muö twrtrefftid) geborgt, bie confer£atit>en 3uteref*

fen bagegen aufö Jr>öä)]te gefäbrbet unb bie ^errfd)aft ber Demagogen bie

natür(id)e golge. S^act) einer ^ortalitätötafet, welche auf bie fran§öftfct)en

*) Siftit 33erebtfamfeit unb treffenber $)ialectif üevtl)eit>igt ber liberale 33. (Sonjknt ba$

^riüilecjium beö ®rimbbefti$e$. Princ. de Politique. Chap. VI.
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Tabellen »Ott 5 3al)ren (1855—1859) gegründet ift*), finb »Ott 100,000

männlichen ©eburten im Sitter »on 20 Sauren nod) 57,432, im 2llter »on

30 3al)ren 48,653 am Seben, fo bafj bie jungen Männer unter 30 Sauren

ein Kontingent »on 8779 ober circa % ber ganzen männlichen 53e»ölferuttg

ausmachen; ber Männer über 55 3al)re, welche ber $cel)r$ar)l nad) fid) bü

2ßar)Ien nid>t beteiligen, finb 32,722. Sie SobeSfälle »om 20—55. 3ar)re

belaufen fid) auf 17,688. Sllfo wirb hie @efammt§ar)t ber $otanten fid) auf

beiläufig 15,931 belaufen, wo»on 8779 unter 30 unb 4319 unter 25 3ar)ren.

(§3 ift alfo mit 3iff«n bewiefett, t>a$ ein 28abtgefe£, welfyeß junge Männer

»on 20 Sauren anläßt, % ber Stimmen bem Filter beS Mä$twnx& unb ber

Itnerfafyrenfyeit einräumt, 3üngtingen, welche in ber Oteget nid)t ^au^oäter

finb , nod) fein Vermögen beftjjen unb burd) SBorfpiegetungen, Sd)lagwörter,

Spenben fid) »erleiten laffen, oft fogar an einer für ba6 öffentliche 2Bo|l fo

widrigen ^anbtung 2lntl)eii nehmen, um md)t arbeiten §u muffen unb weil fte

Spaß baran finben. Ü)ie Klaffe »on 30—55 %at)xm, weld)e ein ©egengewid)t

gegen biefe 3ünglinge bilben fotlte, §äl)lt 5931 jvöpfe unb wirb fid) in 35älbe

großenteils §urüd$ier)en »on SSerfammlungen, wo Knaben bie £)berljanb fyaben.

3)er $erfaffer biefeS ,£janbbud)eS £>atte im 3al)re 1830 t>k Kfyre wieberfyolt

als Beamter folgen 33erfammlungen präfibiren §u muffen, um Drbnung fo gut

möglich 51t fyanbfyaben unb fd)ä$te fid) gfüdlid), baß ii)m biefeS in einer beweg*

Un 3eit mel)r ober weniger gelang unb er mit r)eifer ^aut baoon !am. 3)iefeS

Softem würbe im Kanton ^mid) liftig gewählt, um ben SBewegungSmännern

unb ^Demagogen ben Sieg §u »erraffen. 9Jcan befd)önigte biefeS, inbem man

fagte, eS fei billig, baß bie 2öel)rpflid)t unb baS acti»e 2Bal)lred)t übereilt*

ftimmen, als ob bie $üd)tigfeit laufen §u lernen, ein ©ewefyr §u t)anbr)aben

unb bem Kommanbo p gel>ord)en, auet) bie Kinfid)t gewähre, welche »on bem

2Öar)lmanne geforbert werben muß. Konfequent follte man diejenigen, weld)e

§um sDcilitärbienft untauglid) befunben werben ober burd) baS Filter befreit finb,

»om Stimmrecht ausliefen.

Kin §n)eiter s
-|3un!t »on allgemeiner 33ebeutung betrifft baS religio fc

93 ef enntniß. Soll baS acti»e 2Öat)lred)t alten baS 3nbigenat befi^enben

Staatsangehörigen jugeftanben werben, ol)tte Unterfd)ieb beS ©laubenSbe*

fenntniffeS? £)iefe grage ift in granfreid) feit ber *Re»otution in bejahen*

bem Sinne entfd)ieben. 3nbe§ würbe baS 2Bar)lred)t bort auf anbere 3ßeife

befcfyränft unb ift feit langem in golge ber beftefyenben beinahe uttbefd)rättlten

sjtegierungSgewatt »on fefjr untergeorbneter 33ebeutung. 3n 3)eutfd)lanb

fyabett bie 23ewegungSmänner 1848 biefe 9?ed)tSgleid)l)eit ebenfalls fyeftig »er*

fod)ten, tl)eilweife in golge abftracter £f)eorieeu unb wor)l »orjüglid) aus re»o*

') Annuaire d'economie politique pour 1863.
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lutionä'rer Saftif, um bte tfjreö ©laubenSbefenntniffeö wegen $urücfgefe£ten für

bie rabicalen 33eftrebungen §u gewinnen. 3n ber Sd)Wei§ ift für itatljoltfeti

unb *ßroteftanten, b. r). für bte beiben anerfannten d)riftlid)en (Eonfeffionen bie

DfccfjtSgleicfyfjeit gewafyrtetftet. 3m übrigen oerweifen wir auf baö im I. 33be.

IV. 33. §§ 113. 114. ©efagie.

Weniger ®ewid)t legen wir auf foldje *Reqniftte, welche nnr einzelne 3n-

biotbuen ober klaffen betreffen. Doctrincire mögen oorfd)(agen, baß ber 2Ba^l=

mann muffe be6 Sefenö unb Scfereibene fnnbig fein ; fte werben in ber Demo=

fratie wenig @ef)ör finben. 2Bo ba$ 2Öal)lred)t an einen gewtffen Vermögend

beftfc gefnüpft ift, wirb biefeS $equiftt ftct) ofynefytn factifd) erfüllt finben.

3m @eifte be$ allgemeinen Stimmrechtes , welcfyeS oon ben Verfechtern

beffelben als angebomeS 9ftenfd)enred)t bargeftellt wirb, unb ber Iraffen De=

mofratie, liegt e6 allerbtngö, baß auct) fold)e ftimmfcifyig feien, welche (Srimi-

nalftrafen wegen Raub, Diebftal)l, sJRorb, ^Rot^uct)t, 33ranbftiftung , gät=

fcf)ungen erftanben fyaben , um fo mer)r Verläumber, ^Betrüger, 33anferottirer,

3af)lung3nnfäl)ige. 5ßer aber nid)t in folgern Wlaafc bemofratifct) geftnnt ift,

unb befonberS diejenigen, welche eine VotfSoertretung wollen, um bie (§rb*

monard)ie auf würbige Steife $u controliren unb $u conferoiren, werben fotcfye

unreine (Elemente oon bem 2Bat)lförper fern galten*

Die wichtigem 33 eftimmungen be$ief)en fid) auf baS £Rcqutfit ber !pcr«

fönlicfyen Sei bftft an bigfeit, auf baS Domicil unb «£>eimatbSred)t*

Die 33efd)rä'nfnngen wegen Domefttcität finb inconfequent bei bem ^rineip

be£ allgemeinen Stimmrechte bie Kriterien ber Domefticität finb fd)wierig

ju firiren. 3wifcr)en einem sßrioatfecretetr, »gjauSlefjrer unb einem $utfct)er ober

$ocf) ift ein großer Unterfd)ieb, unb Viele ($. 33. gabrifarbeiter, £aglör)ner,

£anbe($commic3) ftnb gan$ abhängig , offne baß man fte als Dienftboten be*

$etdjnen tarnt.

Die 33ebingung beS Domicil = unb §eimatl)Sred)teS (Drtebürger^

reetjt) ift infofern gerechtfertigt, als ber Staatsbürger bei S&afylen, welche ben

ganzen Staat interefftren , ber DrtSbürger bei ©emeinbSwablen legitimirt ift.

«gjier !ommt $ur S3eiücfftcf)ttgung , waS 33. VH. § 10. über (Sinwoljner unb

33ürgergemetnben gefagt ift. 3 ebenfalIS finb 33eftimmungen jweefmäßig, welche

bie gefe($tid)e Legitimation controliren unb oerfyinbern, baß nid)t bie gleiche

$erfon tt)r Stimmrecht an meutern Drten aueübe ober grembe fid) subrängen

an £)rte, wo fte fein wafyreS Domtnt l)aben, fonbern bloß momentan ober

plö^licr) einstellen, um bie 3Bat)(en 51t influenjiren.

B. CD i e ^affiue 2ö afylf äfyigf eii.

Diefe ift im ©rnnbe eine 33efd)ränfung beS 9£ed)teS ber 2Bäf)lenben,

jeben ir)nen beliebigen, ir)r 3uti<nten beft^enben SOfann wählen §u bürfen; eS
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gibt fein 9?ed)t wirflidj gewägt $u werben. (5inteud)tenb ift, woö £Ä

o

ttecf

§ 89. fagt: „je beffer, einfid)tiger ba£ ^Bafyfcotlegium ift, befto weniger notf)=

wenbig finb 35ebingungen ber 2BäI)tbarfeit, ba bie SBäfyler nac^ ber SBorauS*

fefcimg (5infid)t genug beft^en unb baS näd)fte 3ntereffe fyaben gute 2Bar;ten §u

treffen ; wenn aber bie Nation nod) unreif ift für ba3 ^Repräfentatiofyftem, ober

ba£ 2ßaf;tcotIegium fd)led)t componirt ift (Llebergewid)t ber ^ermögenlofen unb

Ungebildeten, (5timmred)t ber jungen £eute, 3 ll toffung fd)(ed)ter 3nbtoibuen),

fo f önnen burd) 25efd)ränfungen ber 2Bcir)lbarfeit abfolut fd) fechte 28al)=

lenme^r ober weniger t>ert)ütet werben. 3nbe^ fönnen folcfye immer

nod) »otfommen, ba eö unwürbige (ftupibe, fittlid) fd)ted;te, politifd) übetge=

ftnnte) (Sanbibaten gibt, weiche unter feine ber gefejjlid) au3gefd)toffenen «ftate*

gorieen gehören, ©ute 2öar)len werben baburd) nid)t »erbürgt, oft fogar

bie beften unmöglid) gemacht burd) gewiffe SRequiftte." 9?oct) beffer unb olme

S3eimifd)ung einer fcfyiefen £l)eorie, fü^rt biefeS aug 55

ü

lau (2Bar)lred)t unb

SBafyfoetfaljren, ©. 129 ff.), 2)ie 25ebingungen ber 2Bär;lbarfeit fönnen auf

pofitive ober negative 2Öeife (als ^Bebingungen ober als $lu3fd)lte*

fungögrünbe) auSgebrütft werben; bod) ift biefe gorm nid)t ofyne (Sinflujj

auf bie SInwenbung (3nterpretatton) , t>a t>k bejeidmenben 2Borte, welche in

bem einen ober in bem anbern gälte gebraucht werben muffen , ntcfet immer

gleid) beftimmt unb umfaffenb finb. (Sine 6d)anbe ift es, wenn eS notfywenbig

erad)tet wirb, auöbrütflid) feftjufefcen, baß SJtörber, Räuber, galfcfymünser

u. f. w. nicfyt gewählt werben bürfen.

,§infid)tlid) beS @ laubenSbefennttüffeö be$ief)en wir uns nod)=

matS auf ba3 im I. 93t>c. IV. *8. §§ 113. 114. ©efagte.

3m allgemeinen fann ba3 D^equifit eineö gewiffen 511 1 er 6

atö nü£lid) erachtet werben au3 nal)e liegenben ©rüuDen; bod) i\t bie geft*

fe^ung oeffelben in concreto §u treffen, je nad)bem bie Stellung unb bie @e=

fcfyäfte ber repräfentativen $erfammlung für weld)e gewählt wirb, wid)tiger

finb. 2öir finb §. 25. ber 2lnfid)t, t>a$ in ber <Sd)wet$ bie 2Bäf)(barfeit in ben

^ationalratl) burd) ein rjöfyereö 9Uter §u bebingen fei al$ bie 2Bäl)lbarfeit in

einen (Santonalratt). gür bie 933at)l ber sJJNrglieber beö Stänberatfyö wäre eine

3llter$beftimmung weniger notfywenbig, ba biefe nid)t unmittelbar vom QSolfe

gewäblt werben. 3n ber 50tonard)ie wirb eine Süteröbeftimmung notfywenbiger

fein, wenn ber ©tänbeverfammlung eine entfd)eibenbe, al$ wenn ir)r bloß eine

beratfyenbe Stellung angewiefen ift unb wenn ein £>berl)au6 ein ©egengewicfyt

bilbet.

analog ift ba3 9£equifit be6 eigenen ^ auö t)a It e^ ober ber 33 er er) e«

lid)ung, m$ mit ben gefe£lid)en 55eftimmungen über sDtünbig!eit jufammen-

fyängt. 3tt ben meiften gälten wirb ba3 (Srforbemifj eineö gewiffen 5Uter3 mit

biefen ^equifiten §ufammentreffen unb letztere bal;er feine fpecietle 53eftimmung
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erbeifcben. @ar nicbt ut überfein ift aber, Dag Die 2(ltersbeftimmung big*

weilen oortrefflicbe 2öab(en rerbtnDern fann; fte erfcbetnt baber an (td) alö

ein liebet, weld)ee a(ö (Sorrecttr» Des allgemeinen Sttmmrect)t£ notfywenDig

fein fann.

3Btr haben eben bereite gefagt, warum wir für nüglicl) balten ben (*> e t ft-

liefen Die 2£äblbarfeit §11 entheben, unter Der Vorauefe^ung, ba£ ber Ätr$e

eine corporatioe Vertretung eingeräumt }ei. Xie fpecielle 2hi$fct)Iiefhmg von

Üftönct)en — befonbere etwa von Sefuiten — bat einen 33eigefcbmacf »on

ronfefflo neuem ^afle oDer 3efuitenriec^erei ; e6 ift $u erwarten, Da£ Die &trd}e

ben 9Jlönd)en Die (Einmifdiung tu politijcbe 93erfamm(ungen nid)t geftatte;

9tff iltrtc Dce 3efuitenortene 'beimlicbe 3efuiten
/

gefeelid) au6$ufd)(iejjen,

gibt ee fein bittet, fo wenig a(e gegen 2übetften ober (Eommuniften.

2Did)tig ift Die grage Der £(bmiffibi( i tat von ^Beamten. Xie „3n=

compatibilttät" ift in ben Sftonardn'een unb in mehreren Kantonen ber Scbwei$

lebbaü agitirt unD auf öerfdjiebene $ßäü entfcbieDen worDen. 3n flehten

(Staaten fcblietft eine foUljc 33efiimmung, wenn fte einigermaatlen umfaffenb ift,

gerate Die tücbtigften Bubjeae au3. Sie wirD nur »erlangt werDen, wenn

Regierung unD 3]c(f ftd) in einem gefpannten Verbältntffe gegenüberfteben, in

welcbem gafle es Dem ©etfie Der Xemofratie angemeffener unb republifanifcfyer

wäre, Die Regierung felbft aufjulüfen unD im (Sinne ber $olfemebrr)ett $u

erneuern. 3Öenn nid)t entfcbieDen eine folebe regierungefeinblicbe Stimmung

mbanben ift, wirD Die (Entfernung Der ^Beamten aus Der Die Souveränität

auöübenDen 33erfamm(ung jebenfatte Die Regierung fcfywäcfyen unD Die 4par=

menie froren. Qkic Saloufte ober SRtßtrauen gegen Die ^Beamten Der Regie-

rung
r wo feine geinDfcbaft berrfd)t, ift j ebenfalls Da6 non plus ultra ber £>e*

mefratie in Der Xemofratie. Vernünftiger ift Der in (Englanb geltenDe ©runt*

(aß, Dag Die (Ernennung eines ^JcirgliebeS Der Volf^fammer ^u einem lucrativen

üon Der Regierung abhängigen Stinte eine sJceu wähl gletcfyfam eine Seftäti^

gung notbwenDig maefct.

3n Den Wo nardue en femmen anDere VeDenfen $ur (Erwägung, unb

Die grage t)at meb)r innere ^Berechtigung. Rotted § 90. ent$ief)t ben Staates

Dienern nur Das actioe Sßablredn, nid)t Die 2£äblbarfeit. § 89. — Xie $flicf)t

ei\u$ gewiffenfyaften 9J(itg(iebeö ber volfsvertretenben Verfammtung an Den

Verätzungen beffelben fleißigen 2lntr)eü $u nehmen, wenigstens Den Sinnigen

fleißig bei^uwobnen, mup, bei langem Sefftonen ber Kammern, in (Eonfüct

fommen mit ber Verwaltung eines wichtigen Stmteö, welcbes einen gamen

nuftigen 9Jcann forDert, befonbers wenn Der &mtöft§ von Dem SBerfammlungS«

orte Der Kammer entfernt ift, aber aud) fonft Da Durd) Die Kumulation beiDer

gunetionen eine SSernadjlaffigung Der Slmtggefcbäfre erzeugt wirD. Xie Regier

rung fann Daber ©runc baben im 3ntereffe ber $bminiftratien Den Urlaub $u
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»erweigern. (Vit lau, 2öat)(red)t unb 2Öar)l»erfar)ren, S. 135.). 516er mir

ftefyen ntcbt an, uns bafür §u erffären, baß ber ^Regierung bae unbefcr)ränfte

D^ect)t $ugeftanben werben muß, ben Urlaub beliebig ju »erweigern. 3Benn baS

monard)ifcr)e Cßrtncip forbert, baß bie gan^e Staatsgewalt in bem 9Dconard)en

concentrirt fei, baß ade Verrichtungen ber »erfd)iebenen ßweige berfelben in

feinem tarnen ausgeübt werben, baß bat)er alle Staatsbeamten, wenn

aud) mit mer)r ober weniger Selbftftänbigfeit unb gefeilteren Vefugniffen, ben

gürften reprdfentiren, wenn bie (Ernennung gewofynlict) bem gürften

jufter)t, unb baS Dberauffict)tSred)t aud) auf bie rtctjterlfc^en Vet)örben ber

Regierung $ugeftanben wirb, bie Vefolbung auS ber Staatecaffe fließt, fo

wirb man ntd)t beftreiten fönnen, ba§ bie StaatSbiener in ber s)Jconard)ie Ve=

amte be£ gürften unb ir)m — in ben Scfyranfen beS 9v*ed)te6 unb ber @e=

fe|e ju befonberer Zx eue »er»flid)tet ftnb. Damit fcfyeint eS !aum »erträglich,

wenn Beamte in ber Stänbe»erfammlung t>a$ Veifpiel einer f^ftematifct)en

£)»pofttion geben , um ba£ 5lnfer)en unb bie »erfaffungSmäßigen *Red)te beS

gürften $u untergraben, ober if)ren (Einfluß in ber Kammer benufcen, um alö

Beamte gegen ben gürften eine Stellung an$uner)men, welcfye bem Sntereffe

beS DienfteS nad)tt)eilig ift. 2Benn alfo bie Regierung ©rünbe t)at §u »ermu=

tl)en, baß ein Beamter in ber Verfammlung fold)e £enben$en »erfolgen werbe,

worüber baS Urtr)eil ir)r §uftel)t , fo wirb ir)r ^)ie UrlaubS»erweigerung ntebt ju

»erbenfen fein. Da wir aber »orauSfe^en, eS ftet)e in ber gemäßigten ^onar-

ijk bem Beamten jeberjeit frei fein 2lmt nteberjufegen, fo fann bie Urlaubes

»erweigerung nur bie Vebeutung tjaben, baß ber Veamte W 5llternatt»e t)at,

entweber auf fein 2lmt ober auf feinen Si$ in ber Kammer ju »ersten,

hieran rmipft ftet) bie grage, ob ber Beamte, welcher TOtgtieb ber Stäube*

»erfammlung ift, wäbrenb ber Seffton feinen @er)alt fortbestehen lönne, ober

ob berfelbe einem Stellvertreter zufließen muffe. Der Sad)e fd)eint eS ange=

meffen, baß {ebenfalls bie notwendigen Soften ber Stetl»ertretung auS bem

©ehalte beS Beamten beftritten unb "ok Veftimmung barüber »on ber $egie=

rung getroffen werbe.

2luf Seite ber 3ßäl)ler ift fein @runb gegen bie 2öär)lbarfeit ber Beamten

§u »rotefttren, ba bie 2Bar)I »on ir)nen abfängt, unb, wenn bie 2Öar)(en nact)

geograpbifcfyen Slbtbeilungen repartirt ftnb, anbere SBafylbejirfe ntd)t tegitinurt

wären, <5tnfprad)e au machen. (SS ift hin Uebet, wenn in ber Kammer regte*

rungSfreunbtid)e Beamte ft^en, welchen tl)re 2Bät)Ier baS ßutrauen fd)enfen.

9tur bie Vefd)ränfung fd)eint notl)Wenbig, baß Beamte, welche in tr)rem 2lmtS=

bejirfe eine bebeutenbe ©ewalt ausüben, nid)t in tr)rem 2lmtSbc$irfe gewählt

werben bürfen. (Vgl. 53 ü tau a. a. D.)

Sin biefe (Erörterung rettet ftd) bie grage ber lieber wät)lbar!eit ber

ab treten ben Deputaten. 2luS ber ©efd)id)te ber franjefifetjen $e»o(u=
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tion ift befannt, wie bie (£onftituante au$ einer s#rt fetbftaufopfemben £od)fm=

neS ii)re 9J?itglieber für nid)t wählbar in tue näcfrfte Assemblee legislative

erf (arte ; unb ba biefe Legislative in ber 92Re^rjt)eit auS fd)ümmen (Elementen

beftanb, fo r)at man jenen 23efd)tuß ber ßonftituante oft als eine £aupturfad)e

ber stimmen 2öenbung betrachtet, welche bie 9^et>oIutton genommen t)at» 2öir

glauben §war, baß bie Sttitg lieber ber ßonftituante, welche burd) 2Bar)l in bie

legislative gelangt wären, X>k 21nard)ie unb ben SerrotiSmuö nicfyt bewältigt

gälten, fonbern feptembrifirt ober zur gluckt gezwungen worben wären, vok im

ßonüente bie ©tronbtften» 2lber gteict)wol)l galten wir jenen 23efct)luf$ ber

(Sonftituante für unrichtig, unb ttielleicfyt wäre ofyne benfelben eine min*

ber fd)(imme (Sntwicfelung erfolgt»

9Etr fejjen $orau3, ba§ bie €>tänbeflerfammluug buret) freie üBolföwaljlen

gebildet werbe» 3n biefem galle ift bie nonreeligibilite eine witlfürticfye 53e-

fcfrränfung beS $i<?ü)kö ber WMfyUt. (33enj. ßonftant a. a. £>.)» 9cur eine

Sperbern ofratifcfye Zf)cone be3 SJciftrauenS lann fie »erlangen; ober eS fann

eine folcfye Sßeftimmung ifyren @runb in oem od)lofratifd)en Verlangen fyaben,

bap bie <St)re unb QSortfyetle ber 9tepräfentation nact) einer $el)rorbnung an alle

gelangen. UebrigenS fann bie 9?id)twieberwäf){barfeit eine abfohlte (lebend

längliche) ober bloß eine zeitweilige fein, voa$ ba3 gewöhnliche ift» 2)a3 @e-

gentfyeil, bie 2£ieberwäf)lbai1eit, ift offenbar baö rationelle, weil barin bie

s)Jcöglid)feit gegeben ift, erprobte latente wirfen §u laffen, treue *Pfltd)terfül*

lung §u ei)ren, unb unfähige ober corrupte ^ubjeete burd) 9ctd)twteberwal)l §u

ftrafen.

(£3 ift in (Snglanb unb in granfreid) »orgefommen, ba£ eine Kammer*

mer)rt)ett einzelne s33titglieber alö unwürbig erpulftrt l)at, wa$ bie grage

erzeugte, ob biefetben baburet; öon ber 2Bäl)lbarfeit au$gefd)loffen feien? £ier

ift bie Vorfrage §u entfd)eiben, ob eine Kammer nad) ber SSerfaffung bie 33e=

fugnifj su einer folgen (Srputfton wirfltd) beft&t? 3ft biefe3 ber galt, fo fd)eint

eö confequent, baß baö erpulfirte 9Jtitglieb in biefer Kammer feinen @i§

nicfyt mel)r einnehmen barf ; im entgegengefefjten galt erfcfyeint bie 2Bteberwar)l

beffelben als eine $roteftation ber 2Bäl)ter gegen einen serfaffungSwibrigen

3Ücad)tfprud)» (SS ftnb gäüe gebenfbar, wo ein Sftttglteb burd) (Sreeffe

außergewöhnlicher 31 rt eine fold)e SluSftojnmg rechtfertigt; fonft beftfjt

eine Kammer genug biSciplinarifcfye bittet anberer 9frt (DrbnungSruf, 93er*

mi$, 33ufe, 33erf)aft), um ben 93etreffenben §u befferem 2krr)atten §u nötigen

ober temporär außer Slctitntät §u fe$en. 2ßegen unwürbigen ^Betragens außer

ber SBerfammlung (Srunfen&eit, (Straßenfcanbal u» bgl.) ober wenn X>a$ 93er-

gefyen in ber 33erfammlung einen ftrafred)tlid)en ßfyarafter annimmt, fann auf

polizeilichem , üormunbfd)aftlid)em, gerid)tlid)em 2ßege eingefcfyritten werben,

wenn bie Kammer bie ^Bewilligung baju erteilt»
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(Snblid) fommt eö vor, ba§ ber 2Bäl)lerfdjaft burd) bie SBevfaffung sorge*

fd).rieben ift, i^re Deputaten au3fd)Iiej3lid) au3 ben im 2BaI)lbe§irfe wor)uenben

bürgern §u wählen, ober umgefefyrt wenigftenö einen £t)eil berfelben auö

einem anbern 23e§irle (^Departemente) . 3ene3 fann ben 3wecf f)aben bie Leitung

ber §83al;len burd) bie Regierung ober burd) ein birigirenbeö (Sentralcomite $u

vergüten unb $u bewirfen, bajj bie Socalintereffen gehörig »ertreten werben; e3

lann aber aud) bienen ,ftird)tr)urm3wa!){en $u begünftigen. 2)aS Anbere fann

ben entgegengefe^ten 3md t)aben , bie 933 ä 61er §n nötigen it)re 2Baf)l nid)t

auäfdjliejjlicfy auf locale ßelebritäten ober 2)orfmataboren $u richten, fonbern

Männer von latent, anerlannten SBerbienften unb weitverbreitetem 5lnfe^cn

§u wählen. Solche SBefiimmungen ftnb nötl)ig , wo ben 2Baf)lmännern nid)t

bie ($inftd)t zugetraut werben lann, ot)ne folcfye 23orfd)riften ba$ ©efammttu-

tereffe beö (Staates unb bie Vertretung ber (oralen 23ebürfnlffe gleichzeitig in£

Auge §u faffen unb banad) paffenbe SBafylen §u treffen»

Dagegen Ratten wir ba3 SRequifit ber Nationalität für wichtig

unb 23orfd)riften , welche bie 3Bat)( frember 3ubringlinge, politi[d)er Aben-

teurer unb ©djwinbler ausliefen, für weife. 2Öenn fold)e 93orfd)riften

it)ren 3wecf erreichen follen, fo muß bie Natural ifation (Aufnahme inS

^Bürgerrecht) an wohlerwogene ^Bedingungen gelnüpft, unb bie volle 9? a=

turatifation, welche bie Abmtfftbitität in W l)6d)ften Staatöämter unb in

bie repräsentative Skrfammlung verleibt, einer t)od)gefi eilten 23er)orbe (in ber

9ftonarct)ie bem Surften unb Kammern gemeinfcfyaftlid)) vorbehalten, aud)

burd) einen langem 33ejt£ be£ SanbrecfyteS unb bleibenden Aufenthalt bebingt

werben , bamit fold)e (Sinbringlinge unb lo3mopolitifd)e Abenteurer ntd)t ein

momentan aboptirtee 23ürgerred)t für frembartige 3ntereffen bem^en unb nad)=

fyer voie 3ugvögel wieber anber£wot)in jie^en. (6. oben VII. 53. §§ 8. 9.)

<£>ier fd)eint bie paffenbe ©teile, fd)ltefUid) nod) lur§ einer SBeftinummg ^u

gebenfen, wetd)e in einigen fran$öftfd)en Constitulions unb in fd)wei$erifd)en

5ßerfaffungen ber 9Jcebiation3periobe vorlaut, aud) jefct nod) in einigen (Santo*

nen in »ftraft beftefyt, baß eine gültige §83 a 1)1 nur in Anwefenfyeit einer gewiffen

quota ber 2ßar)lbered)tigten (§. 25. %) vorgenommen werben lann, unb ber

betreffende 2Bat)lbestrl , wenn er burd) 9cid)terfd)einen ber erforberlid)en 2Bär>

ler§al)l verlnnbert wirb §u wählen , entweber fofort ober nad) einem ^weiten

93erfud)e fein 2Bat)lred)t für biefe 2Bal)tperiobe verwirft. 2Bir i)atten tiefe

53eftimmung unb alten 3^ang Sul
* £fyeitnar)me an 2Bar)len (SBufjen ober anbere

9tad)tt)eile für Auöbleibenbe) für unjutäffig (ungerecht unb un^wedmä'fug) . (§8

ift ungered)t bie erfd)einenben, ifyre 25ürgerpfUd)ten erfültenben Bürger §u ftra=

fen wegen ber$r)eilnal)mtofigleit anberer. 23ußen werben ben3werf nid)t erreU

d)en,ba 9Jcand)e lieber eine 33u^e §at)len als fid) ftellen, ober fiel) wegen Äranf*

r;eit u. bgL entfd)ulbigen werben ; aud) ift von gezwungenen SBäfylem leine

@fd?er, £anbb. b. fcrath ^pülittE. II. 14



210 5)ie formale $olitif ober SBerfaffungöleljre.

gewiffenrjafte Ausübung be3 2Bal)lred)te3 §u tyoffem Eine £f)eilnal)mtoftgfeit,

welche folctje 3wang3mittet wünfcfyen läjjt , ift eine anfrage gegen bie 93erfaf=

fung fetbft wegen fdjlecfyter 3ufammenfefcnng ber 2ßäf)lerfd)aft, ober ^äuftgfeit

unnötiger 2Öar)lacte, ober wegen oorr)errfd)enben Einfluffeö ber Demagogen

ober einer Eoterie ober (Srcfufiüität einer Cßartt)et» 2)ie 2lu6bleibenben mögen

@runt> §u folgen 23efd)werben r)aben, lönnen fict) aber nid)t beflagen, wenn

bie 9Jcel)rr;eit derjenigen entfd)eibet, welche bem *Hufe be6 ©efe£eS ger)ord)en,

3)ie rjerrfcfyenbe ©(äffe, *ßartrjei, fann ftcr) fd)meid)eln , baf bie 9Jcer;r$ar)l ber

33ürger ftd) paffto verhalte, weil jie ben @ang ber 33erwaltung vortrefflict)

finbe nnb nict)t »erlange burct) $r)eilnar)me an ben 2£al)Ien ba3 r)errfd)enbe

Softem §u änbenu £>b biefe 3"*^Wt gegrünbet ober 93erblenbung fei, muf-

fen fpätere Erfahrungen flar machen.

C. SHrecte unb inbirecte SBafylen*

Suiau, ©a^r. iu OB afjto erfahren. III. #. © 122 f.

33enj. Gcnftani a. a. D*

(Rotte tf cu a. £>. § 9h fet)r gut.

3)ie ftanjöjtfdjen Constitutions unb nact) bem 3ßorbilbe berfelben manche

SBerfaffungSurfunben berufener (Staaten, wie aud) fd)wei§erifd)e Eantonöoer*

faffungen ber ^Jcebiationeperiobe ftaben ba6 Softem ber mittelbaren SBafy*

len abo^tirt, welcfyeS ber ©efammtfyeit ber 2lctiobürger (2Bar)lbered)tigten) bie

Ernennung von 2Bar)Imännern (electeurs , Colleges electoraux) aufträgt,

bie 2Bar)l oer 5lbgeorbneten aber burct; biefe 2Bal)lcol(egien voll§ier;en

lägt, wobei bie giction §um ©runbe gelegt wirb, ba£ bie Urwähler auf ins

birecte 2Beife bie 2Öar)( ber 3)eputirten bewirft t)ätten* 3n Englanb unb

in 9?orbamerifa werben bie 2Baf)(en von ben HÖat)lbered)ttgten unmittelbar

vollzogen (birecte 2ßar)len). 2)a6 wabre sJJcoti» ber inbirecten 2Baf)len ift

bie gefjeime 2lbftd)t, ba3 allgemeine ober fef)r weit auSgebef)nte 6timmred)t,

\vtiü)e& man für ein Uebel erfannte aber §u verweigern nicfyt ben 9Jcutr) ober

bie s3ftact)t fyatte, baburd) unfd)ät>ltd) §u machen, ba£ man oem Verlangen all*

gemeiner $r)eifaar)me an ben 2Bar)(en eine gewiffe 33efriebigung verfct)affte,

aber in ben 2Bar)lcolfegien eine mel)r befähigte, geftcfytete, weniger §al)(reid)e

unb tumultuarifc^e S[Bdt)lerfct)aft §u bitben, ober gar baS SSolf burcr) bie Ur*

roafylen unb Delegation bee 2Bar)(red)te$ $u tauften, bie 2Bar)(collegien aber

burd) allerlei Mittel (53efted)ung, Korruption jeber 5lrt, Einfd)üd)terung, 3Sor=

fm'egelungi im Sntereffe ber Regierung $u leiten» 2ln manchen Drten ftnb eS

bie 23ewegung6männer >t>k Umftur§vartl)ei) , welche ai$ vorgebliche greir)eit£=

unb SSolföfreunbe bie 9fJcaffen burd) baS allgemeine Stimmrecht föbern unb

burd) mittelbare SBafylcn t>k ©ewalt in bie £änbe einer $ßartl;ei ju fielen

fud)en» 511^ oftenfible ©rünbe bringt man vor, bie Uroerfammlungen fleinerer
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Greife werben fd)on wegen bei* weniger großen 3<*W ^r berufenen, nnb weil

bie bloße Ernennung twn 2Bal)fmännern bie Seibenfcfyaften weniger aufrege,

einen rur)igern (£f)arafter annehmen, al$ wenn in bem <!P>auptorte eines 2Bar)l*

be,$trfe£ eine sal){reid)e Stenge $otanten fofort bie entfcfyeibenbe 2Öal)lr)anbtung

xwr§uner)men fjabe ; e6 fei §u erwarten, baß bie 9J?itglieber ber Ur&erfamm*

hingen [etwa einer ©emeinbe) aus ifyrer
sJRitte bie altern , einstigen, »er*

möglid)en, gebilbeten, angefebenen Männer als SSkfytmänner fyerauSfinben

nnb be§eidmen, nnb bie 93erfammlung biefer am ^au^torte eines großem 53e*

§irfeö am met)r befähigte 2öab(bet)örbe bitben unb bte 33erf)anbluugen bcrfel*

ben gefeilterer unb weniger tumultuarifd) fein werben, als wenn bie auf bie

(Stelle berufene ©efammtfyeit aller 2ßal)lbered)tigten §u wählen r)atte. 3n bie*

fem (entern gatte werben ftd> politifcfye *ßart|eien um tfyre gähnen fammeln,

jtd» befämpfen, örtliche *Rioalitäten ftd) geltenb machen, Demagogen if>r Spiel

treiben; bie große sD?er)r§ar)l fei nid)t fällig bie erforbertid)en Eigenfcfyaften

eines SBolfSrepräfentanten §u beurteilen unb SBenige werben bie Eanbibaten

perfönltd) lernten unb aus biefen bie würbigften f)erauSftnben ; in größern

Staaten -ootlenbS, wo auf 50— 100,000 Seelen ber Sßeoötferung 1 3>pu*

tirter gewählt werbe, wäre eS pl^jtfd*) unmöglid) §ur 2Bat){ oon etwa 3 2)epu*

tirten eine auS 50—70,000 ober mer)r 2Baf)Ibered)tigten beftefyenbe $erfamm=

lung in einer £ocalität — wdd)e für bie Reiften entlegen wäre — ^ufammen*

treten §u (äffen unb it)re 3Serl)anblungen gehörig unb gefefdid) §u leiten ; bie

Dperation würbe nid)t nur fet)r fdjwierig fein, fonbern bie 2Bät)ler wäbrenb

längerer Seit ^on i^te'n ^SerufSgefctjäften unb f)äuSlid)en Angelegenheiten

entfernt galten» tiefer teuere (Sinwanb ift nur auf größere Staaten attwenb*

bar unb an ftet) nid)t ftid)t)altig , t)a eS mer)rfad)e Mittel gibt ben *oorgeblid)en

Sd)wierigfeiten ober ilnmöglid)leiten §u begegnen. 3)aS erfte unb i)orjüglid)fte

ift immer, wo biefeS ttjuntid) erfd)eint, burd) angemeffene SBefcfyränfung beS

aettoen 2Bar)lrecr)teS bie übergroße $afy ber 2Bär)ler §u tterminbern, unb t>a*

buret) jugteict) eine beffere 3ufrtmmenfe|jimg beS 2ßar)llör!perö §u bewirfen.

3)ann aber ift feineSwegS notfywenbig, baß in auSgeoelmten 2ßar)lbe^irfen alle

2öär)ler auf einem fünfte concentrirt werben. 3)ie Dperation fann auf mel)*

rere 2Bar)lftätten ttertfyeitt werben, wie biefeS in manchen Staaten ber galt ift.

Sind) bie übrigen mefyr fcfceinbaren ©rünbe werben buret) entfd)etbenbe ©egen*

grünbe wibertegt. 2)aö „?ßolt" (t>ie @efammtr)eit ber ^Bürger) ift nict)t fo leid)t

§u täufd)en als liftige $oliti!er glauben, unb merft red)t gut, wenn man ifym

ftatt ber 35robe Steine gibt. 2öenn baS Verlangen nad) $r)eilnal)me an ben

potitifd)en 3Öal)len wirflid) oorfyanben ift, wirb baffelbe burd) bie inbirecten

2Öal)len nid)t befriebigt. Ü)ie Erfahrung fyat biefeS bewiefen unb ebenfalls

gezeigt, baß baS 9?efultat ben Erwartungen elnlicfyer £t)eorettfer (3)octrinäre)

nicr)t entfpricfyt. 2Benn baS allgemeine Stimmred)t unb bie 3ulaffung ganj

14*
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junger Qeute genügen um viele vermögtid)e, gebilbete, ältere Männer von ben

2Bat)len §u verfct)eud)en, fo wirb biefe ^t)etfnar)mfoftg!eit noct) met)r beftärft,

wenn e$ ftd) um bloße (Ernennung von 2Öal)lmännern tjanbelt; bie Urwähler

vermögen ntc^t vorau^ufefyen, wie bte beftnitit»en 2Bat)ten, welche bod) einzig

von 23ebeutung ftnb, auffallen werben. 9?ur diejenigen, welcfye im vorauf in

bie 2lbftcl)ten ber teitenben *ßerfonen eingeweiht unb bafür eingenommen ober

beteiligt ftnb , r)aben ein t)inreict)enbe£ 9J?ottv fiel) an ben Urwatjlen ernftlict)

§u beteiligen; bie Zubern, welche freiwillig ober in golge moralifcfyen ßwan-

geö baran £t)etl nehmen , werben btefeö mit QStberwitlen — ber ftet) zuweilen

burd) Scurritttäten funbgibt — ober im beften gälte mit ©leicfygültigfeit,

£eict)tftnn ober al3 ©impel tf)um 2)ie $Babu'olfegien — wie bie ($rfar)rung

ebenfalle beftättgt — werben ftcf) (Sinpffen Eingeben, welche bem wahren

sßolfewitlen burcfyauS entgegengefe£t ftnb, unb nur §u balb gibt bie 2)iffonanj

§wifcr)en ben $oten ber angeblichen $olf£vertreter unb bem wirflid)en CBoIfö-

willen fiel) in ber 5D?ißftimmung unb Ihuufriebenbeit be3 33otfeö hmb. 2)er

3bee ber 33olf£vertretung entfvrecfyen ^k inbirecten 2Bat)ten nid)t ; bie angeb-

lichen ^ReVräfentanten be£ 93otfe3 t)aben nict)t bie $raft unb 3uverftd)t, welche

%a$ SBewuftfein gibt, baß fte aus ber wirflicfyen 2öaf)l be£ Zolles Ijervorge*

gangen ftnb, unb e6 ftnbet ntcftt bie innige 33e§iel)ung unb 2Bed)felwirfung

ftatt, welche ba6 SBerfyältniß §wifct)en bem SSolfe unb feinen 3ftevräfentanten

vorauSfegt. 2Öenn ein $olf wirflicr) reif unb geeignet ift Votitifd)e 9ied)te au$*

§uüben, fo wirb in einer $ar)(retd)en Skrfammlung bie Unfähigkeit einzelner

2Öät)ler burd) bie beffere (§inftd)t anberer corrigirt unb nur Männer von Talent

unb 9^uf »ermögen in einem großen 2Bat)(freife bie sJD?er)rt)eit ber Stimmen auf

ftcr) §u vereinigen,

2Benn bie inbirecten2ßar)len vom Uebel ftnb, fo wirb biefeö Uebel in noct)

fyöfyerem @rabe eintreten, wenn l^k ^ßablftufen noct) vervielfältigt werben, wit

biefeS in einigen (&taakn vorfommt.

(£$ ift vorgefd)(agen worben, baß bie 2Bar)lmänner eine £ifte verfertigen

feilen , au3 welcher bann wieber bie Urwähler felbft bie X)evutirten wätjien

würben ; biefe 3bee liefe ftd) nod) in ber §lrt verbeffern, baß vielmehr bie Ur*

Wähler eine breifad)e (Sanbibatentifte bilben würben, auö welcher bie 3Baf)l-

männer bie 3)evutirten |U wählen fyättem 3nbeß möd)te aud) biefe 9Ö?etr;obe

ju lünftlict) unb comvlicirt fein um lebhafte Sfyeilnafyme an ben Urwatjten §u

bewirfen unb befinitive QBarjlen $u verbürgen, tvdd)e bem ^Bitten ber Urwäh-

ler entfyred)enb wären.

(Sine wefentlict)e 93erbefferung bürfte fein, wenn entweber bie Urwähler

auö ber ^afy berjenigen wählen müßten, weld)e von it)nen ai$ Verwalter ber

öffentlichen 3ntereffen unb ©üter if?reö 53e§irfcö gewählt ftnb, ober wenn biefen

vom $ot!e gewählten 9ßerwaftung3bel)örben bie 2Bal)l ber 3)e»utirten $ufäme.
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fffttfttbot, Grarideur possihle de la France. Chap. X.) $)ie6 ift ntcfyt §u Ver-

wecr)fetn mit ber in ber 6d)Wet$ vorfommenben 9Bar)l von «Stäub er dt fjen

burd) bie (Soltegien ber (Santon^rdtlje. 2)enn 1) würben bie 2)eputirten im-

merhin nad) bem S3err)ä(tni^ ber SBevölfetung unb ber «Steuerquota ber SBatyl*

bewirfe gewählt, wäfyrenb in ber Sd)Wei$ bie (Stänberätfje alö Diepräfen*

tanten ber ßantonaffouveränität*) von allen Kantonen in gleicher

3al)l gewählt werben, olme *Rücffid)t anf ba6 SBerMltntf ber IBe^ölferung

ober ber finanziellen Stiftungen; 2) jtnb bie (SantonSrätfye**) leine SBerwoal*

tung^berjörben, fonbern mef)r ben gett>öt)nltct)en 3Bal)leollegien §u vergleichen;

bie s3ftitg lieber werben burd) fleine 23e$irfe gewählt unb ftnb grofcnt^eilö £eute,

welchen man Verwaltungen ober anbere öffentliche @efd)äfte von einiger 33e=

beutung nid)t anvertrauen würbe, ober welche ba$u nict)t bie erfotber(id)en

Jtenntniffe unb gd^igleiten befiijen, unb bafyer aud) nid;t §u würbigen im

Staube ftnb***).

yiiüjt tnbirecte 2öal)ten wären eS, wenn ein gewiffer 93rud)tf)etl einer

ftänbifd)en Verfammfung, $. 25. % ober % ber Sftitg lieber nad) geogravl)ifd)en

Ableitungen gewählt würben, bie llebrigen burd) 3ufammen 3aWltn 9 ber mtu

ften (Stimmen im ganzen (Btaat^^hkk.

@6 liegt in ber Statur ber (Sacfye, baß bei £Bar)ten bie 93? er)rr)eit eitt*

Reiben muß; aber e6 entfielt bie bopvelte grage, ob oae ab fotute üftefyr

erforberlicr) fei ober t>ic relative $R e l) r t) e i t genüge ; ob, wenn bie abfolute

Sfteljrfyeit geforbert wirb , $>a$ relative Tltyx wenigfienS foweit $u beritcffidjti*

gen fei, baß in ben fvdtem 2Öat)tgdngen nur nod) swifd)en denjenigen §u ent*

fcfyeiben ift, welche in ben frühem 2Bal)tgängen bie xdatm s
JÖ?er)rr)eit erlang-

ten? £äßt man ba3 relative Wttfyt fofort entfct)eiben, fo ift viel 3?it erfpart.

2Öenn auf ber abfotuten 9ftef)rf)eit beftanben unb einfacr) nochmalige §ibftim-

mung angeorbnet wirb, fo lann fid) ereignen, baß diejenigen, bereu (Sanbi*

baten bie wenigften «Stimmen §är)tten, eine (Koalition bilben, um diejenigen

au^ufd)tießen , m\^t ba6 größere relative ÜKefyr erlangt batten, in welkem

gälte W vofitive 50^er)rr>eit ben SÄtnberfjeiten unterliegt, voM)t anbere nur

*) Sftan nannte in ber ©djireig bie (Sanione audj @tänbe.
**) £>ie (Scftegien, geiuöfynlicr) genannt ber „®rofü e dt atf).

***) 2Bir bemerfen Beiläufig, bafj in ber ©cfyroeij bie (Ernennung ber 33 ejirfö Beamten unb

ber 9JHtg(ieber ber SftegierungöcoU'egien unb ber Dbergeridjte bcflfcr burtf) birecte 2Bat)len als

burct) 2Öa§IccI(egien unb burcr) bie ©vojjen SfJätf)e ücUjcgen roitrbe. 2Bir fe^en aber babet öors

aug 1) bafj bie 2Ba()ten ber SWitgtieber ber OtegiernngöcoHegien unb ber £)6ergericr)te (Sans

tonött)af)len fein müßten unb burcfyauö nidjt auf bie »erfcfyiebenen S3ejirfe repartirt ir-erben

bürften; 2) baj? geroiffe Dfequifite ber 2Bafjl6arfeit, namentlich ein gennffeä SUter, »orfjerige

Sefleibung üon Remtern, juriftifc^e unb ftaat^üiffenfcfyaftiicfye 33efäf)igung tuu-gef^rieben

wären.
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auS negativen sJtücfftd)ten unterfhifcten. £Benn beftimmt ift, baß M ben fpätetn

2(bftimmungen -Diejenigen au6 ber 2Baf)l fallen, meiere bie minbeften Stirn*

tuen Ratten, fo ift ba$ *Berfel)rtefte »err)ütet, aber boct) !ann ba^ (Srgebnip ein

fefyr zufälliges fein.

(Sine ber roicfytigften gragen betrifft bte off entti d) e ober geheime

S t i mm g e b u n g. 3n granfreict;, Belgien, 9?orbamerifa ift bte SJbftimmung

geheim :53allot ; in I)eutfd)lanb nnb ber Schweiz ift biefelbe ebenfalls an-

genommen ; in (Sngfanb bagegen ftnbet befanntlict) öffentliche Stimmgebung

ftatt. Slber e3 ift ein ftereottype6 23egel)ten ber rabicalen Reformer nnb ber

(Sfyartiften, X>a$ biefer SBablmobuS abgefd)afft voerbe, um bte 5Ibr)ä'ngigfeit ber

geringern (klaffen ber 2Öaf)(mcinner zu befeitigen. 9Jcill Consider. on repre-

sent. governiDeoty »erroirft bte geheime (Sttmmgebung. (Sr fagt, bie 3n-

fiuenz ber f)ör)ern klaffen, gegen welche bie Rabicalen eifern, fei buret) bie

neueren @efe£e abgefcfyrodcfyt genug; X>a$ (Stimmgeben fei nid)t ein $ed)t,

roetcfyes bie Optanten au6 *fiad)fucr)t, 9Mb, ober nacb ber £)irection eineö 33er=

eineS, ober tu golge »on (£amerabfd)aften als ißr (£igentr)um gebrau*

ct)en bürfen, fonbern eine $ flicht (gunetion; unb biefe muffe erfüllt werben

unter ber (Sontrole ber öffentlichen Meinung; biefe (Sontrole fei

um fo notbroenbiger, je mehr M$ activz 3Bat)(rect)t ausgebest wirb. 3n

granfretcb mag bie 2lbficr)t, ben Zmoxi$muä ber Waffen §u fcfyroäcfyen ober

1>a$ $orbt(b »on 9?orbamerifa t>a$ SBallot empfohlen t)aben. 2lu6 Slmerifa

felbft lauten X>ic Stimmen »erfd)ieben, unb bie fortwäbrenben Symptome einer

immer mehr überbanbnefymenben £)cr)lofratie ftnb fein günfiigeö 3eu9n*£ fur

bie 3Sortreff(id)feit ber bortigen 3nftitutionen, 23ülau {a. a. £). S* 158.)

fpriebt nd> unent|'d)ieben aue, fcfyeint ftd) aber bod) $ux öffentlichen 2lbftimmung

hinzuneigen.

2)ie Statifttf ber pariicularred)t(id)en 23efttmmungen über T>a$ 2Bar)t»er*

fahren führt noer) auf eine 9Jcebr$af)t oon gragen, über bie oerfd)iebenen Üfte*

tfyoben unb ^BollziebungSmittel, welche babei zur §(nroenbung fommen fbnnen,

fei e£ um 'oU £fyeilnal)me 9?tcr)tberecr)ttgter zn »erbüten unb über Sfteclamatio*

neu ]\i entfd)eiben, ober betreffenb bie £Bar)l ber sßräftbenten , (Schreiber,

Sttmmenzäfyler, bte Leitung ber 2Bab(banblung , 5(bftimmung mittelft 2Bal)l*

zetteln ober Zügelung, öffentUct)e Stbftimmung zu ^rotocotl ober burd) «£janb*

mehr, ba£ abzählen ber Stimmen, 5Sert)ütung »on gälfcfmngen u. f. ro. 2lber

roir r)aben nicfyt 9foum biefe fünfte ju erfd)öpfen, unb mand)e fo!ct)e 33eftim-

mungen ftnb mit QSortbetten unb ^cad)tt)eilen »erbunben unb nact) ben Sitten

unb ©ebräuc^en einzurichten; anbere ftnb mehr zum :0iect)am3mu3 unb §ur

$o(izei ju red)nen. 2)er @eift ber oorfte^enben üßetrac^tuugen voirb $um Xfyäl

bei folgen Seftimmungen maa^gebenb fein !bnnen. —
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§13. ließer TffaljffrifTen, Ontegraferneuerung, tijetfroeife Erneuerung , flößerufung.

dtotttd a. a. O. § 94,

Zittau a. a. £) II. 33. @. 153.

2luS bem 3wetfe beS 3nftitutS ber SBoif&rairetag folgt mit ^otfewen-

bigfeit, baß bie Deputaten nic^t auf 2ebenS$eit gewählt werben bürfen. 2Benn

fpeäetle sJJtanbate nicfyt bie einzelnen ÜJMtglieber binben, wenn biefe nad) 5ln=

fyörung aller ©rünbe für unb wiber nad) ir)rer Lleber^eugung ftimmen feilen,

fo finb fte gletd)wol)l in bem 6inne ^Sftanbatare, ba$ fte Den allgemeinen

Sin

f

trag r)aben, bie VolfSfreit)eit gegen Uebergriffe unb SQftißbraudj ber

(Staatsgewalt ^u fct)ü^en unb baS Sntereffe ber @efammtf)eit $u förbem. (Sin

9Jianbat aber ift feinem SBefen nact) abhängig oon bem SBillen beS Vollmad)t=

geberS; Diefeö ^ecfyt beS Vollmachtgebers fann je nact) ber fpecietlen Sftatur beS

9)ianbatS in ber Ausübung buret) ®efe£e ober Vertrag an gewiffe 53ebtngun=

gen gefnüpft fein. (§S liegt in ber Statur DiefeS politifd)en DJtanbatS, baß bie

2öortbrüct)igfett beS yiepräfentanten nicfyt nad) einzelnen Voten beurteilt unb

nact)gewiefen werben fann, ba fein ©ewtffen allein barüber entfReibet, unb eS

liegt im 3ntereffe beS ganzen Volf eS, oon welchem bie einzelnen 2Bar)l*

freife @ ec t i o n en bilUn, baß bie greifet ber einzelnen 3)eputirten nict)t burd)

^Despotismus biefer (Sektionen oerntct)tet, baß bie (Sonfequenj ber Ver*

fammlung nid)t buret) unaufhörliche Veränberung ber (§le =

mente unmöglich gemad)t werbe. 9luS biefen *ßrämijfen folgt: bie

3)eputirten bürfen nid)tauf£ebenS§eit gewäblt, fonbern eine

periobifct)e (Erneuerung ber s2Bar)len folf burd) bie Verfaffung

feftgefefjt werben, weil ftet) auS bem @ebar)ren ber 3)eputtrten wäbrenb

einer *ßeriobe mehrerer 3ar)re allerbingS ergeben fann, baß fte iferem Sftanbate

untreu geworben ftnb, fei eS baß fte ir)re (sonberintereffen ober Seibenfd)aften

bem VolfSwillen trieben ober als bienftbare 2Berf$euge ber Regierung. (£$

fann aber auet) ber galt eintreten, baß feit ber 2ßar)l bie ©eftnnung ober ba$

3ntereffe beS VolfeS ftd) wefentlid) oeränbert r)at, jumal ba wat)renb einer

sßeriobe mehrerer 3abre tfyeilweife eine neue (Generation fuccebirt. 3)ie (St*

neuerungSwafylen ftnb jugleid) ein Mittel bie 3)eputirten im ^inblicf auf bie*

felben ,$u treuer Pflichterfüllung an$ufpornen. (6. oben § 12. B.) (Sine Ver-

fammlung, weiche baS öffentliche 3ntrauen oerloren l)at, beft#t nid)t bie not!)*

wenbige moralifd)e tfraft unb baS Slnfe^en , fei eS um bem 9flißbraud)e ber

sRegierungSgewalt entgegen §u treten, fei eS um tk ftaatlic^e Drbnung unb

baS war)re ®efammtwor)t gegen anard)ifd)e Bewegungen ober momentane Ver=

blenbung beS VolfeS ^u oertr)eibigen.

(§S entftefyt alfo bie grage, aufwiettiete3af)rebiegriftbeftimmt

werben foll. derjenige jRabicatiSmuS, welcher bie VolfSfouoeränität
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meglicbft ui üern)irf(ict)en (hebt, weicber Dem 9Ätg trauen be3 33otfeS

'plebs gegen alte <§öbergeftetften, gegen Sitte mit einer öffentlichen ©ewalt

betrauten buloigt ober fcbmeicr)e[t, wirb hk griften mög(icr)ft abfürjen, auf 2,

3, et er wobt gar auf 1 3abr. Xurd) btefe öftern 2ßah(en wirb entweber eine

ttttüuf§0rfic§e Aufregung erzeugt, ober e6 entfielt eine £r)eiinar)mfofigfeit geraDe

ber beffern Elemente Der 2Öäb{erfd)a(t ;
jeDe Gonfequen$ ber ©efefcgebung unD

bei Verwaltung ift unmöglich» fDie 93erfammhmg entbehrt jeber Selbftftan«

bigfeit gegenüber Dem unfteten 2Bt(len bee „Q}o(fee" [plebs). (Sine t)öt)ere

ftaatömänmfdje (Stttuct)t fann ftcr) in einer folgen Dcr)(ofratie nid)t gettenb

macben. 3uDe^ fann e$ UmftänDe geben, wo biefem Verlangen fur$er griften,

\. 23. *>on 3 3ar)ten entsprochen concebirt) werben mug, um SXergere^ §u »er*

hüten.

Melange griften bringen annäbernb gleiche Uebetftänbe t)ert>or wie bie

Sebenstä'nglicbfeit. 2Bir würben ftebenjäbrige Sßablperioben für monarct)ifd)e

größere Staaten für gan$ paffenD galten, ba Da3 2(uf(öfung6red)t be3 Wlomx*

cfjen btefelben abrufen fann. ^m,? geftfreüung, welche ihrer 9c*atur nact) rein

poütt» i\t, wirb am beften nact) alten ©ewobnijeiten §u beftimmen fein, wenn

nicht ein wahrer, innerlicf) berechtigter 2$o(fswiÜe eine Sibänberung notr)wenbig

maebt. 3u fleinern, $üma! bemofratifd)en Staaten, fönnen vierjährige 2BaM*

perioben, wenn fte r)ergebrad)t finb, ^wedmäßig unb ber jtlugt)eit angeinef«

feit fein.

Wart ift in grarifreict) auf Den ©eDanfen gefommen, Die Q}ortr)ei(e ber fur-

zen unD Der längeren SBaljtyerioben ju serbinDen, inDem man ftatt einer 3u~

legra( = (Erneuerung Der legislativen ÜBerfammlung perioDifcfee $arttaler=

neuerung eintreten (te§, fo baß $. ^.aüe $wei 3afjrebie <&ä(fte,oDer ein Ü)rit=

tbetl Der SÄüglieber neu gewählt werben fotte. 3Mefe$ Softem ift in mebrern

beutfdjen Staaten unD Scbwei^ercantonen aDoptirt worDen. sMein Der ©ebanfe

beruht auf £äufcbung unb t)at ftet) ate fotct)e befonbere in granfreid) burd) bie

(Erfahrung berauegeftelTt. Xurcr) ^ic öftere 2Bieberfer)r foleber ^artiaterneue*

rungen wirD öftere Aufregung oDer $r)ei(nar)in[oftgfeit , je nact) Umftänben,

erzeugt. s2Benn man baoon ausgebt, bie 2öah(en folten Den QMföwitten, wie

er ftcr) im Momente Der 2Öar)( geftaltet, repräfentiren, ba Die in einer früt)ern

$eriobe ©ewäbiten bemfetben fremb geworben feien, fo entfter)t bei bem $albu

rungöfyftem ein Jlampf entgegengefe^ter *ßartt)eien in ber QSerfammtung ; bei

Erneuerung eineö Xrittbei(6 je nad) pvei Sauren muß bie gotge eintreten,

ba§ Diefeö neugewät)(te £rittbei(, welcbee nad) Der $orauefe|ung Den jetzigen

SBolfSwiÜen repräfentirt, aüemal in sJJcinDerbeit i\t. Stucr) werben in 3eiten ber

Aufregung wo nid)t 2beünar)m(oftgfeit r)errfd>t , Der ilampf ber *|3artr)eien

unter Den 2Bar)(ern um fo leiDenfd)afttid)er fein, t>a nur eine geringere 3af)t

£eputirte ]\x wägten , unb bar)er an £ran3actionen uid)t 51t benfen ift ; bar)er
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wirb baö neiigetr»äf)tte X)rittl)eil ejcduffo bie gerate im „93olfe" ttorberrfd)enbe

^3artt)ei unb mefyr ein ^ßartfjettiiteveffe ber Meinungen als bie fpecietlen unb

materiellen Sntereffen reprctfentiren. 2)ie ^eterogeneität (Antipathie) ber üer-

fdji ebenen (Jontingente erzeugt in ber SBerfammlung kämpfe, welche in großem

(Staaten unb aufgeregten Reiten beinahe unausbleibliche ©ewaltftreicfye berbeU

führen. 3n 3 e^en ber S^ufye ift W Sd)eu ttor 3ntegralerneuerung oljne ©runt>;

aber man r)at geglaubt unb mit einem äußern Sd)ein, ba§ nad) beftigen poli=

tifdjen kämpfen, nad) 53ürgerfrieg unb £erroriemu6 bae SBebürfnig einer $a-

ciftcation unb bie SBerfyütung einer ^u plö£lid)en Umwandlung ber (Staat^fer=

Haltung ober einer D^eaction bae (Softem ber $artialerneuerung $ur 9?otl)wen=

bigfeit macfye. Allein aud) biefes fjat ftcr) nad) ber(£rfa!)rnng als irrig erwiefen.

2Öo §wei erbitterte *ßattljeien einander gegenüberfteben, fönnm biefetben nid)t

in einer öffentlichen QSerfammlung §ufammengebrad)t werben, of)ne oiefelbe in

eine Arena für ©tabiatorenfämpfe §u t>ew>anbefru 2>ie ^Reactton wirb burd)

bie fünftlicben geffeln befto mefyr angekörnt, bie ©egenpattf)ei in ifyren 33e*

forgniffen befto met)r beffärft werben» 3e nad)bem bie eine ober bie anbere bte

SSolfsmaffen ober eine militärtfd)e 93?act)t §u ibrer 3)iepofition fyat, mefyr ftd)

auf bie 3^"^ ^erlä^t ober bie ©efafyr als imminent erblidt, bes tbatfiäftigen

,§anbelns fäl)ig ift ober unter ^brafen unb Schlagwörtern $u feinem (Snt*

fd)luffe fommen fann, wirb ein ©ewaltftreid) für ben Augenblitf ben Aus*

fd)lag geben*)*

9ftan fyat ferner in granfreicr) unb wäl)renb ber DJkbiationsperiobe in

einigen (Santonen ber Sd)Wei$ ftatt ber (§meuerungewal)len bie Abberufung
'grabeau) aboptirt, b. 1). man t)at burd) W 2Bal)loerfammlungen bie Vorfrage

entfdjeifcen (äffen, ob fte tfyre bisherigen £)eputtrten abberufen wollen, unb

erft, wenn bie Abberufung befcfyloffen würbe, neue 5Baf)ten angeorbnet. 3)iefes

ift eine £äufd)ung beS Golfes, eine argliftige Umgebung beS *Red)ts auf

(§rneuerungswal)len. Dffenbar muß bie ©ültigfeit ber Abberufung burd) eine

gewiffe ^otanten^abl im 93erl)ältmtj ber Safyl aller Actbbürger eines 2Bal)l^

freifes bebingt fein* 9hm ift es aber etwas ©erjäjftges fid) burd) bas Stimmen

für Abberufung als geinb be£ Abwberufenben §u geigen, wäbrenb jeoer 35ür*

ger an einer 9?euwal)( unbebenflid) £l)eil genommen Ijätte. SBiete werben um

fo mefyr wegbleiben, als bas (Srgebniß ber nad)folgenben 2Bal)l unftd)er ift unb

9Jknd)em ber bisherige 3)eputirte relatw nod) lieber wäre als biefer ober jener

(Sanbibat.
l2)as ©rabeau fontmt bar)er im @an$en ber £ebenstänglid)feit nat)e,

nur bajs wenigftens bie 9ttöglid)feit ber Abberufung atlmt) erfaßter ober un=

würbiger (Sanoioaten gegeben ift.

*) 9113 Hteranfcfye (Suviofttät führen mx an, bafj €>:ptnc$a (Tractat. polit. Cap. VI.

15») auf fpeculatioem 2ßege jitm 93orfc{;taa, einer ^}avtialerneuerung fam.
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§ 14. Das (£tn= unb 3roeißammerfgftem.

aftontegaitieu, E. d. LL. 6.

Benjamin ßonjtant, Princ. de Polit. Chap. IV. — Cours de Polit. Tome I. p. 234

—245. Nouv. Edit. par Ed. Laboulaye. 1862.

33entf)am, Tactique des Assemblers legislat. par Dumont. Paris 1816. Tome I.

Chap. IV.

%anjuinai$ , Traite sur la Charte. L. III. Chap. III.

£)eftutt be %xat$, Comment. sur l'Esprit des LoisXI. Chap. II. p. 179. Paris 1828.

Tlill, Consider. oa repres. government. 1861. Traduit et precede d'une intro-

duction par Dupont-White. Paris 1862,

£ie£e, 2)er ©runbabel unb bie neuen SSerfaffungen. 1844.

<Stru»e, ®ntub$üge ber Staatgroiffenfcfeaft II. Q3b. 1847. @. 91 f.

Otcitecf, Slßgemeine (Staatslehre. §92.

33 ü lau, 2öar,lre$t unb 3öar,0) erfahren. 1849. @. 42—56.

(gdjmittfyenner, ©runblacjen be3 ibealen Staatsrechtes. 1843. § 178.

33Iumer, 6anbbucr/ b. f^toetj. ^unbegftaatäree^te. 1. S3d. II. Slbtr/. .1. 2lofcr,n. (Sau.

I. u. II §§ 1 u. 3.

3n (§ n

g

I anb fommt befanntlict) bie gefe^gebenbe ©etvaü unb überhaupt

baS 2Befent(trf)e ber fyocfyften (Staatsgewalt bem Parlamente §u, melcfyeS

auS ben 3 gaetoren, bem jlönigtfyum, Dem Dberfyaufe (*ßairSfammer) unb bem

Unterlaufe (»gwuS ber ©emeinen) befielt. Ü)ie(eS 3tteifammerfyftem rjat ftd^

nicfyt auS einer £r)eorie, fonbern ge(cr)id)ttid) (naturtt)üd)ftg) entnnrfelt. 3n
neuerer 3^^ fyaben Montesquieu, be£olme, IBlacfftone baffetbe tt)eo=

retifct) conftruirt , a(S bie logifdj notfjroenbige ©eftaltung ber ($rbmonarcfjie,

als eine $ermittelung §rüifd)en £f)ron unb 23olf (SBolfSfammet)

burd) baS DberfyauS, als ein Mittel baS *ßrincip ber (§r Haltung (©tabilt*

tat) mit bem $rincip beS gortf drittes (ber ^Bewegung; ins @[eid)gen>ic£)t

p fefcen unb ausgleichen, als @ e tt) ä l) r einer reiflichen S3erat^ung

über legislative unb anbere wichtige gragen.

3n ^orbamerifa war eS t>k SRatur eines SBunbeSfiaateS, roelcfye

auf bie Stlbung eines <SenateS, n)etd)er bie einzelnen 23unbeSftaaten , unb

einer Q}olfSfammer , welche bie gefammte Nation vertritt, führte; auct) mochte

baS Sßorbilt) beS 9JcutterftaateS unb bie (Sinftc^t ber erften ©rünber beS 23un=

beS baju beitragen, baß man baS 3n>eifammerf^ftem aboptirte.

3n gr an! reict) brachte eS ber @ang ber (Ereigniffe mitftcb, baß bei

23ilbung ber Assemblee nationale im 3* 1789 bie 5(nn)enbung beS 3weifam=

merfyftemS eine Unmög(ict)!eit war. 2)ie einberufenen *Retcr)Sftcinbe (Etats

generaux) traten nad) altem ^erfommen pfammen als 3 (Furien, ber

©etftlicfyfeit, beS SlbelS unb beS 23ürgerftanbeS (Tiers-etat), tx>eld)e abgefon*

bert berieten unb SBefcfylüffe faßten. 2)a ftd) batb flar genug r)erauSfteltte,

baß bie 2lbftcr;t derjenigen, welche bie rabicale Umgefialtung ber 20conarcr;ie
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in 2)emofratte wollten, ja felbft bie gorberungen gemäftgter Reformer an bem

2Biberftanbe ber 9ftel)rr)eit ber beiben iprivitegirten <5tänbe (Vettern würben,

unb jnbem ber 33

e

griff einer conftituirenben 93erfammlung mit

einer pofttiven Drganifation conftituirter Kammern im SQSiberfpruc^e ftanb, fo

mußte bie $artr)ei, welche eine burcfygreifenbe Reform ber SBerfaffung nacr) ben

©runbfä£en ber 9ted)tSgteid)t)eit unb 23efd)rä'nfung ber föniglicfyen Prärogative

burcr) 93olfSvertretung verlangte, unb um fo mef)r bie *Rabicafen, welche ben

Umfturj ber focialen QSerfyältniffe unb eine Otepubtif anftrebten, mit Unter*

ftü^ung ber aufgeregten Waffen t>urcr)fe$en, baß W Assemblee nationale ftd)

als eine homogene 2krfamm(ung conftituire, in welcher bie (Stimmenmehrheit

entfd)eibet; babet lamen ir)r fpeciofe ©rünbe ber £r)eorie unb t>U (Eonnivens

eines 5^t)eil^ ber ©eiftTtc^f ett unb ber 2IbelSfammer §u ftatten. 3)ie (£onfequen£

unb ber immer mefyr gefteigerte^aß gegen jebe 2lrt von $ed)tSungleid)l)eit ober

Privilegien, welcher bie bewegenbe $raft ber Devolution war, gemattete btefer

conftituirenben ^erfammlung ((Sonftituante) nid)t in bie von ifjt

beeretirte (Sonftitution baS 3w^fammerfyftem aufzunehmen, obgleich baS $or*

bilb (SnglanbS unb bie (Stimmen ausgezeichneter 9Jcitglieber bafür fyracben.

2lber bie grüßte, welche biefe (Sintert ber 9lationalrepräfentation in

ber (Sonftüuante, in ber auf fte folgenben Assemblee legislative unb im (Eon*

vent gebracht r)at, ließen enblid) bie Ueberjeugung reifen, baß baS 3wei*

fammerf Aftern geeignet fei (Srceffe unb Uebetftcinbe 511 vergüten»

2öenn biefe Hoffnung wäf)renb ber 2)irectoriatyeriobe ftd) in ber £aupt*

faefce nid)t bewahrte unb vielmehr ber Antagonismus beS DatfjS ber Sitten unb

beS 9tatl)S ber 500 ftd) als neues £riebrab ber Sntriguen unb ©ewaltfireicfye

erwies, fo erflärt ficr) biefeS einerfeitS aus ber wäfyrenb ad)t Sauren burcr) eine

9ffetr)e von @ewaltftreid)en §ur ©ewofynfyeit gewordenen -!ftid)tad)tuttg alter con-

ftttutionelten ober gefeilteren (Scfytanfen , anberfeits aus ber 3ufammenfef$ung

jener %mi Kammern unb bem s)Jcanget aller (Elemente §ur 53itbung eines

refpeetabetn unb d)arafterfeften £)berI)aufeS, enblid) aus ber fittlict)en 6ct)lecr>

tigfeit ooer intettectuetten 9ciaiferie berjentgen s^erfonen , welche an ber £>:pi$e

ftanben, unb bem gewalttätigen (Er)arafter beS ©eneratS, welcher bie $rup*

peu für fiel) r)atte, unb einem großen £f)eile beS 93oIfeS, welcher beS revotutto*

nären Treibens unb ber ©reuel mübe war, ber einige fetter ber nationalen

@e(bftftänbigfett unb ber öffentlichen Otul)e unb Drbnung fcfyietu (Seither ift

baS 3ttKifammetfvfiem in granfreid) bei allen Umwanbfungen ber SBerfaffung

fiets als ein Striom betrachtet , unb balb als täufd)enbe 2)ecoration beS 3mpe*

rialiSmuS benu^t, tf)eifS mer)r ober weniger aufrichtig in conftitutionellem

6inne angewenbet worben» 3n ben SSetfaffungen mancher beutfd)en «Staa*

ten ift eS ebenfalls aboptirt, tr)ei(S als gefd)id)tlid)e (Sntwidelung ber altern

Sanbftänbe, tr)eilS unter bem (Sinfluffe beS englifcr)en SSorbübeS unb ber ratio-
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neuen Übeotie ter conftitutioneÜen 9ftonard)te, tkf(6 a(6 5Bermäd)tm§ franko-

jifdjet £errfcfraft. QBir hangen nicbt $u fagen, Da^ diejenigen beutfd)en $taU*

ealen, we(ct)e es auf ben Umftur$ abgefeiert traben ober von 4paß gegen ben Slbel

befeeitftnb, ücf) mit 4peftigfeit gegen baS 3roetfammerfyftem ergeben, ba fte

ntebr zweifeln bü betn (Sinfammetftyftem aften 2Öibetftanb leid)t ^u übetwtnben

unb bie abfolute ^Bewegung in glug ut hingen. 3n ber fd)Wei§ertfd)en

23unbesserfaffung »Ott 1S4S ift baö 3n>eifaffimerfyftem ebenfalls aufge»

nommen, abn(tcb nne in 9corbamerifa, um bie Su^eräni tat ber Nation itt

ibter ©efammtbeit mit ber befct)ränften Souveränität ber Kantone

Ut verfobnen, ben fogenannten fleinen Kantonen 23 etubigung $u gewär)=

reu, jebem tiefet principe ein £)tgan $u oerfebaffen, §ugletct) weil man ftet) oon

ben Q3ortbei(en bes 3^eifamtnetft)fteme überzeugte. (53 [unter a. a. £),) 3m
Kanton 3ün&/ welker auf eine Begeiferung sooft beiläufig 250,000 Seelen

eine gefeegebenbe Serfamuthmg oon etwa 200 SDcttgliebern bt\i§t, auef) feine

Klemente ;ur ©Übung einer erften Kammer beftfct , wäre eine Sfbtfjeüung in

2 Seaionen unprafrifeb ; man bat baber gefugt ben 9hd)tr)ei(en beö etnbeit*

Iid)en Styftemee , ire(d>e man buren Krfabrung fennen lernte, einigermaafien

babtifdj ut begegnen, baf bie ©efegeoentwürfe, tue(ct)e nict)t a(3 bringlid) erflärt

werten, nacb einer vorläufigen 8efdMuBnabine, nact) 3 9J?onaten einer nod)*

maiigen fkratfynng unterliegen follen, um beftnitioe ©efejjeefraft §u erlangen.

©eben wir nact) tiefem Ueberbiid be£ @efct)icbt(ict>en unb Statiftifcben

uir bogmatifct)en Prüfung Ter entgegengefegten Styfteme über, fo muffen wir

atletrwrberft ]\vä wefentlicb Betriebene unb an ftd) triebt in notbwenbiger 33er=

binbung ftebenbe principe untetfcr)eiben , a) oae 3wetfammerftyttem an

nfr, b. b. bie Sibtbethtng bee ftänbifd) en jtörperg in 2 Sectio*

neu, um rie 9cad)tbeüe einer atl$u$ab(teict)en 35erfamm(ung $u oermeiben unb

butdj wieberbolte 23eratr)ung unb buret) felbftftänbige Sefcblufjfaffung jeber

2ibtbei(ung Uebereihtngen nt binbern; b ber ©egenfafc $wifct)en ber $ertre=

tung gewiffer Stäube ober Korporationen unb ber 9tepräfenta=

Hon b e$ g e f a m nt t e n 33 o ( f e 6 a(e einer bomogenen ÜOcaffe atomiftifd)er

(Elemente, niuTcben rrtm (eg itten unb nid)tprioi(egirten Klaffen»

3n JUeinftaaten wirb e6 faum möglict) fein eine erfte Kammer (ßetren*

bauS, *ßaitäftmratet ui bilten, welche bie für eine errtft(tct)e oielfeitige Prüfung

erforber(id)en Gräfte befäfje unb als politifeber Körper 9Mpect einflößen fönnte;

eö wirb baber wccfmäjng fein in foUffen iUeinfraaten hie oerfebiebenen @fe*

mente, 2lbe(, ^rälaten, Xeputirte beö |>anbeldßanbe£ unb \)it ^Ibgeorbneten

ber 2Bab(be^irfe in einer Äantmer ^u vereinigen, aÜfäÜig mit gewiffen ©aran^

tieen berechtigter Sonberintereffen. y&$. Struoe, ©runbjüge 11.33b. S.94.)

3n großem Staaten ftnb bie ©rünbe für unb rot ber baö ^weu
fammerivftem, biefeö an f i d) betrachtet, ^iemlid) g(eid) geroid)tig.
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23entr)am tiergletd)t biefelben a. a. D. 3)ie son ibm aufgezählten (Sttt

s

würfe gegen t>a$ 3 tvetfammerf^ftent finb fotgenbe

:

1) dint TOnberljeit fann über Die 93?er)rbeit ftegen wenn 3. 35. in ber

einen Jtammer biefelben ftcr) »erhalten = 99 : 1 , in ber anbern = 51 : 49,

fo werben 52 Stimmen mefyr gelten aI6 148). ^Darauf fann man antworten,

man muffe bie (Stimmen nid)t bloß Stylen, fonbern aud) wägen; bie eine

Kammer fann fo componirt fein, bajj ir)re 9J?el)rl)ett mer)r wiegt als bie nume*

rifct) größere 93tYr)rf)eit ber anbern; W 33eratlnmg in Derjenigen Kammer,

welche erft nacr) ber anbern biScutirt, ift eben beSwegen unb burd) bie öffent-

liche Meinung beffer ortentirt.

2) SBenn bie Elemente beiber Kammern nid)t r)omogen finb, fo ermatten

bie 6onberintereffen bie s
)J£acr)t bem ©efammtintereffe t)inbernb entgegen §u

treten. Antwort: bie (Sonberintereffen fönnen berechtigt fein ftcr) gegen ein ab*

ftracteS ©efammtintereffe, weld)e3 im ©runbe auct) nur 1)a$ ©onberintereffe

ber $fter)r$-arjt ift, ju üertr)eibigen, unb eben ba^u ift bie erfte Kammer beftimmt.

UebrigenS betrifft biefer Einwurf nicr)t bie 3bee beS 3Wttfammerftyftem$ an M*
3Öenn bie Elemente beiDer Kammern t)omogen fmb, bemerft 25entt)am weiter,

fo genügt e3 ber Regierung, welche itjre (Sonberintereffen oerfotgt, wenn

fte nur in ber einen Kammer eine s33?el)rt)e!t , burcr) wc(d)e Mittel immer,

gewinnt.

3) 3ebe ber beiben Kammern muf bei ü)rem (§ntfd)etbe einen $r)eit ber

(Sinftctjten entbehren, welche bte anbere beft$t; Der Urheber einer tieft)nrd)bact)=

ten Lotion fann feine @rünbe in ber anbern Kammer nicr)t gettenb macben

mit ber (Energie etneö 2lntragftetter3 ; bie anbere Kammer befyanbeft biefelbe

mit @leicr)gültigfeit. Antwort: ^ie Deffentlicr)feit ber 33err)anblungen fyebt

biefeö 23ebenfen großenteils ; aud) ift e£ oft gut, wenn bem befangenen (§ifer

eines *ßroiectmad)er3 ober beS ©onberintereffeö eine unbefangene Prüfung

nachfolgt.

4) 3)a3 3w e tfammerftyf*em fy
at notr)wenbig 3 e ^*t>er ^"uP :

$ur S°^8 e
5
^ e

erforberlid)en Documente fönnen nid)t gleichseitig beiben Kammern vorgelegt

werben. Antwort: liefern 33ebenfen fann in ^m meiften gälten, wenn eS

$otr) tfntt, Ieid)t abgesoffen werben mittelft ber 'Drucferpreffe, £itt)ograpl)ie,

auflegen Der Urfunben an einem £)rte, wo fte ben s33fttgliebern beiber $am--

mern $ugänglicr) finb u. f. w. 3n fielen gälten i}t aber gerabe wünfd)bar, baf

nid)t ju fd)netl ein befinitber (§ntfcr)eib erfolge. 33entf)am fügt bei, t>a$ $wi=

fd)en §wei Kammern (£ompeten$ftreitigfeiten, (Sonflicte eintreten, welche Die

(Srtebigung nocr) mer)r ferjögern ober vereiteln. @r beruft ftct) auf bie ©e-

fd)id)te ber Etats -generaux in granfreid) bi$ 1614; allein bort waren biet

(Surien mit wiberftreitenben 3ntereffen, welche ftct) oft im ($toerftänbniß mit

ber £ofpartt)ei parattyftrten. 3n neuerer Seit r)at ftcr) beinahe überall, nament=
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lid) in (Snglanb, eine fefte $rari6 (Jurisprudence) über fold)e Kompetenzfra-

gen gebildet*

5) 3)er gewid)tigfte (Einwurf befielt, nad) 23entl)am, infolgenbem: e6

wirb ftcf) immer fo geftatten, baß — wenigftenö facttfd) — bte 3nitia*

üvt bei ber einen Kammer ift, welche mel)r D^egfamfeit ober (Erebit ober

£>ienftwitligfeit $eigt, wä!)renb ber anbern bie $olle ber Negation übrig

bkibt*, fte wirb alfo nad) pfyd)ologifd)en ©rünben ftd) um (Etwae §u gelten

ot>er au£ (Eiferfud)t eine ftyfiematifcfye £>ppofition (gegen bie anbere

Kammer) §ur Aufgabe machen unb auf biefe SÖcife ein ^inberniß beS gort=

fd)ritte6 unb ber notwendigen Reformen werben.

2U6 ®rünbefürba63wetfammerf9ftem M rt 23entf)am an:

1) (Sine mer)r ttielfeitige, wieb erfyolte, befonnene Prüfung (maturite de dis-

cussioü). Wtavi fönnte hierauf antworten, baß burd) bie ®efd)äftSorbnung, burd)

bie 2$orfd)rift ober Hebung einer wiberf)olten einlägltc^en 33eratt)ung unb gri*

ften, welche bem befinittoen (Sntfd)eibe vorhergehen (mie biefeö im englifcfyen

Parlamente ber §all fei) , ber gleiche 33ortt)ei( erreicht werben fonne. Slber

biefe ©arantieen gewähren ntc^t gleite <Sicr)err)ett, ba eine einzige Kam-
mer ir)re ©efctjäftSorbnung nur refpectire fo weit e6 ifyt beliebe, unb bie

angebliche 3)

r

inglid)!eit eines 23efd)luffe3 jeberjeit ein bequemer $orwanb

fei, um ftd) über bat Reglement fytnweg §u fe^en. 23eim 3tt>eifammerftyftem

bagegen legt bie 9£üdftd)t auf bie anbere Kammer, welche eine illegale $ropo*

fttion fd)on aus formellen ©rünben abroeifen würbe, bie 9tfotf)wenbigfeit auf

bie ©efcfyäftöorbnung §u refpectirem 3n jeber Kammer bilbe ftd) eine gewiffe

Routine, ein Esprit decorps, welchem ber tterfd)iebene ©eift einer anbern

Kammer als (Eorrectio biene.

2) ü)ie eine Kammer roirb burd) t>ie anbere oon ilebergriffen unb @e=

waltftreid)en abgehalten»

3) Trennung be6 $tbe(3 von ben 9?id)tablid)en. 2ßenn ein $bel in einem

£anbe wirflid) vortjanben unb angefer)en ift, fonnte er burd) bie allgemeinen

2Öal)len mef)r ^Deputate au$ feiner Wlitte in bie Kammer bringen als billig

;

biefe t>ermifd)t mit ben 9?id)tab(id)en, würben or)ne <Sd)eu ir)re €>onberintereffen

»erfolgen; als befonberer Körper conftituirt r)aben fte eine moratifdje 33erant=

wortticfyfeit ; enbtid) müßte man in einem größern (Staate bie ^Repräsentation

im 93err)ältniß §ur SBeoölferung ju fefyr befd)ränfen, bamit bie Kammer nid)t

aü§u $ar)ireid) werbe, wenn nur (Eine wäre, — £>iefe6 Argument be§ier)t ftd) im

2Befentlid)en auf bie zweite grage, bie wir nad)ber befprecfyen werben, ift aber

fct)wad). 2Benn ba3 £errenr)au3 nur bie prioilegirte Klaffe repräfentirt, fo l)at

biefeg feinen (Einfluß auf ba6 numerifcfye SBerljältniß ber $olf6repräfentation;

auet) wäre nid)t gut, wenn 9Jblid)e a!3 fold)e nid)t wählbar wären, ungeachtet

fte ba$ 3utrauen ber 2Bäf)(er befäßen, weil volfSfreunblicfyen ober talentvollen
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2fblid)en , welche t>ietleic^t unter tr)ren StanbeSgen offen wenig beliebt wären,

ber 2Öeg oerfperrt würbe öffentlich §u wirfen. 2lud) hat, wie bie $t)atfad)en

beweifen, baö englifctje Dberr)au6 ftct) nid)t abgalten laffen ba6 (Sonberintereffe

be£ StanbeS §u »erfolgen»

33entr)am fommt $u beut €>d)tuffe , baß bag SweiUmmexfyfizm ben 9?eue=

rungen t)inberlid) unb batjer nü$lid) fei, wenn bie öffentlichen 3nftitutionen

befriebigenb ftnb. 2lllerbing3 fönne man wenige gälte anführen, wo burd) t>a$

engtifcfye Dberr)au3 fd)lect)te @efe£e oerr)inbert würben ; nid)t fetten fei burcr)

baffelbe ba£
:

3nftanbe!ommen eines guten @efe£e£ üert)inbert worben ; aber

man muffe berücffid)tigen, baß oiel <3d)timmeS bloß beöwegen unterblieben fei,

weil man im Unterlaufe ftct) oor bem 2Biberftanbe be6 DberfyaufeS freute,

(£rom well als *ßrotector, $u ber %tit a(3 ftd) in Snglanb allgemein ba6

23ebürfniß ber 2Bieberberftetlung einer bauerljaften conftitutionellen Drbnung

funbgab (the great work of settling the Nation) unb hierüber ernftlict)e $er=

fyanblungen §wifcr)en ir)m unb bem Parlamente obwalteten
, fyrid)t ftct) gegen

eine Deputation oon l)ot)en unb anbern £>fft$ieren unb anbern considerables

persons folgenbermaaßen auö (1657. 27. gebr.)*) — »that the nation is

tired of Major-Generals , of uncertain arbitrary ways and really wishes

to come at a Settlement; — that actuelly the original Instrument of Go-

vernment (bie octrotyirte (£onftitution beö ^rotectorö) does need mending in

some points; that a house of Lords or other check upon the

arbitrary tendencies ofthe house of Parlament may be of

real use.«

Ttit biefer energifd)en (Srflärung eines ber größten Staatsmänner oer=

gleichen wir bie 3been eines ber tiefften Genfer, welcher auf fyecutatioem

2Bege, inbem er feinen SJlufterftaat conftruirt, ba§u gelangt, bem s#conard)en

ein fefyr sal)lreid)e3 Kollegium an bie (Bäte $u ftetlen, wetc^eö freiließ nid)t

genau bie «Stellung eineö £)bert)aufeg einnimmt, aber im ©runbgebanfen ba$

3Befen beffelben repräfentirt. Spinoza (Tractatus polit. Cap. VI. No. 15 sq.)

will, baß ber sJiftonard) auf eine 53eoöl!erung oon beiläufig 600 ©efd)ted)tcrn

(familiae, Stämme, genies ber Körner) je 3, 4 ober 5 Consiliarios auö jebem

®efd)led)te ernenne; $u biefem >$mde wirb jebeg @efd)lect)t alljährlich bem

Könige ba$ $er$eid)niß berjenigen sIftitglteber einreichen, wetct)e 50 3ar)re alt

finb unb ftct) burd) Cfted)tSfenntmffe ober anbere ftaat3männifd)e (§igenfd)aften

ju einem folgen s2lmte eignen ; ber jtönig wäljtt bann aus jeber Sifte 1 %RiU

glieb auf eine 5jät)rige s2lmt6bauer, fo baß ^artialerneuerung ftattfinbet. SBenig-

ften3 ein 5Dlitglieb auö jeber gamilie muß ein Juris peritus fein, unb wenn an

fold)er in Erneuerung fällt, ftnb au6fd)ließlid) Juris periti ber gamilie in bie

') <§ (SarltyMe, Letters and Speeches of Ol. Cromwell,
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§ßorfct)lag$lifie aufzunehmen. ©d)on btefe 2lrt ber 3ufammenfe(mng (50 3Utet$*

jafyte, baS @rfort>erniß ftaatSmännifd)et ^enntniffe, (Ernennung burd) ben

jvönig) garantitt ben couferoattoen (£r)araftet btefeö (Soncüuim*). DiefeS

.$ar)lreict)e (Kollegium tritt oollftänbig nur $ufammen, wenn allgemeine dltifyä'

angelegenbeiten $u oerr)anbeln ftnb 5 wenn e$ fict) um Socal* ober Specialin-

terefi'en r)anbelt, fo genügt bie 2lrm>efertr)ett ber 9ftet)r.$ar)l. £>l)ne ben 23eirair)

beS (SoÜegium6 barf ber itönig nidjtS befdjliejsen ; aber wenn bie 2lnftd)ten

ber 9Sftitglteber geteilt ftnb, fo werben, nad) mehrmaliger 33eratf)ung, bem

Könige biejentgen Lotionen §um (5ntfd)eibe oorgelegt, weiche mmbeftenö 100

Stimmen auf ftd) oereinigen, unb ber sJ#onard) entfct)eibet bann nad) feinem

(Srmeffen. Dem (Megium fommt bie Promulgation ber @efe{3e 311, unb bie

einzelnen Üftirgfieber oerwalten bie Söejirfe ai$ Vicarii regis. (Spinoja will

neben biefem (Sollegium ein ^weites, welches aber nur bie $ed)t&pflege oer*

waltet unb mit ber *ßolitif unb ber Verwaltung rtidt)t6 $u tfyun l)at.

Die liberalen fran$öftfrf)en *ßubliaftert ber Oteftautationepetiobe fprednm

ftd) entfct)ieben für Ka$ 3weifammerftyftem au3, nur üa$ f;inftd)ttid) ber ^ßair^-

fammer ftd) ir)re mein: ober weniger monard)ifd)e ober bemofrati(d)e *Rid)tung

funb gibt burd) bie 3ufammert[e|3ung welche fie verlangen unb worüber wir

weiterhin $u fprect)en t)aben.

Deftutt be Üracty f)at weniger bie 33ortf)eile einer wieberf)olten 5)t$s

cuffton im Singe als ^k Sßermtttelung ,$wi(d)en ber gefe^gebenben unb ber

ttoll$ter)enben ©ewalt, weiche er nad) ber abftracten £r)eotte als gänj(ict) ge*

trennt betrachtet. 3)a er ftd) nid)t verbergen fann, la$ au3 biefer Trennung

Gonflicte entfielen formen, wenn bie erecuttoe @ewalt ^ok 2Befd)lüffe ber gefe^

gebenben nid)t ooll$ier)t ober auf eine ge[e§wibrige SBetfe oerwaltet, ober wenn

ik ooU$ief)enbe bie gefe^gebenbe ©eroalt 6efct)u(btgt serfaffungSrotbrtge ober

formell ungültige 23efd)lüffe ju erlaffen, fo muß eine britte ©eroalt aufgefteltt

werben, welche fold)e ßonflicte entfd)eibet, bie Üftitglieber ber öoll$iel)enbett

©ewalt (be6 Directoriumö ober SDttmfteriumSj it)re3 Zimtes entfe^t, fie in 2ln=

flage$uftanb oerfetjen ober aud) bie 23efd)lüffe ber gefe£gebenben@ewalt cafftren

lann, unb auf bie 2Bat)len für bd^e einen wefentlicfyen (Stnfhtjj übt, Diefeö

Corps conservatif hat große 9ler)nlict)feit mit bem 9Zapoleonifct)en Senat-

Conservateur, unb Xxcuy felbft fann ftd) ben Einwurf nid)t oerfyeblen, baß

biefeö Corps entweber hk r)öd)fte ©ewalt an ftd) reißen, ober ein ohnmächtiges

*] Hujus Concilii Candidati ii sint, qui regimen fundamenta et statum seu con-

ditionem civitatis, cujus subditi sunt, norint. At qui juris periti locum oecupare vult,

is, praeter regimen et conditionem civitatis, cujus subditus est, aliarum etiam, cum
quibus commercium aliquod intercedit, scire debet. Sed nulli, nisi qui ad quinqua-

gesimum aetatis annum, nullo convicti crimine, pervenerint, in catalogum eligendo-

rum referendi sunt. I. c. No. 21.
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*)Vr)antom fein werbe wie 9?apoleon3 Senat-Conservateur. 'Die 2lrt, tt>ie er

biefen (Sinwurf $u widerlegen fud)t, ift wenig berufyigenb; er ftubet ncimlid) bte

Urfad)e ber Nullität be£ Senat-Conservateur barin, baß bte fran§öftfd)e 9Ja=

tion, ermattet oon ifyren 5Jnftrengungen, $u jener 3 e ^t bte ©ctaoeret jeber $olu

tifcfyen Regung emeS 2Öiberftanbe3 sorge^ogen nnb ftct; ber Vernichtung ber

*ßreßfretf)eit nnb aller ©arantieen inbtt>tbueüer greifet gefreut r)abe. 3ßenn

biefeS wal)r fein follte, fo müßte mau benfen, baß bei einer folgen Nation alle

£t)eorieen nnb alle conftitutionellen gormen ofyne $ßertr), ein leerer ©cfrall,

nnb baß ber ©d)einconftitutionati6mu3 ober 3mperiali3mu0 ir)r r>erbiente3

£oo£ fei. 2)aS Corps conservatif fotl nacl) Sracty auf eine fünftlictje Söeife

burd) combinirte 93orfct)läge unb 2Bal)len ber 2Öal)lcollegien, beS gefe^gebenben

Körpers unb ber tfoflflf%nben ©ewalt (be3 3)irectormmg) beftellt, Die Üftit;

glieber auf £ebenS§eit gewählt unb eopioä befolbet werben, fo baß iljnen fein

@runb bleibe etwaö weitere^ gu wünfd)en ober §u »erlangen. 3Mefe ©teilen

wären bie efyrenoolle getraue für Männer , welche t)or)e ©teilen unb 5lemter

betreibet fyätten. 2)iefe conftitutionetle Wltüj'anif be6 QSerfafferö ber Elemens

de I'Jdeologie geigen, auf weld)e feltfame unb unpraftifcfye „Sbeen" bie abftracte

£r)eorie führen fann; immerhin liegt barin bie Slnerfennung, baß jwtfdjen ber

*oHjie.r)enben ©ewalt unb ber ^olMammer änc oermittelnbe 23el)örbe befte=

fyen muß.

£anjuinai3 r)d(t eine *ßair3fammer, bereu s3)iitglieber oon bem Tlo-

nard)en auf £ebenS§eit ernannt werben, für notfywenbig, um bie

guweit getriebene ®efe£e£fabrication unb übereilte SSefcfylüffe §u oerfyüten; fte

foll an ber SMScuffion ber @efe£e6entwüife Xtyil nehmen, unb nur 2jiej[eni=

gen , welche oon beiben Kammern genehmigt ftnb , bem Jtönig $ur ©anction

vorgelegt werben. 3)ie Kammern bürfen nid)t homogen fein ; bie s)J?itgtieber

ber ^3air6!ammer follen oom Könige auS ben $1 ota b

i

Uta ten ber Nation ge*

wäl)lt werben ; nur barf bie 3Bäl)lbarleit nid)t ba3 ^rioilegium einer erblid)en

Statu fein; alle s)J?itgtieber fetten gleichen $ang fyaben, orme baß jwifd)en

Princes da sang, Ducs, Marquis, Comles , Barons feubale 2)tftmcttonen be--

cbact)tet werben. 5ln fid) fprid)t er ftcf> für baS 3^ e^ammerfvPem cntfcr)ieben

auS: »La raison et l'experience ont deniontre
,
qu'il n'y a d'autre moyen

de prevenir, autant que ia faiblesse humaine le permet, les inconvenien-

ces extremes des Lois trop iegerement consenties
,
que d'etablir, pour

concourir aux actes legislatifs deux corps deliberans, qui soient hetero-

genes sous quelques points de vue et dont l'aceord uiutuel soit necessaire

pour que leur resolutions puissent etre presentees a la sanetion du Chef

de l'etat.

«

53etnat)e übereinftimmenb mit 23entr)am brüdt ftd) 33enj. (Sonftant

auö (Princ. de Polit. Chap. V.) »La lutte de l'esprit conservateur et de

@f#er, £anbfc. b. j>roft. $olitif. IL 15
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l'esprit progressif est plus utile entre deux assemblees que dans le sein

d'une seule ; il n'y a pas alors de minorite qui se constitue conquerante;

ses violences clans l'assemblee dont eile fait partie echouent clevant le

calme de celle qui sanctionne ou rejette ses resolutions ; l'irregularite,

la menace ne sont plus des moyens d'empire sur une majorite qu'on

effraie, mais des causes de deconsideration et de discredit aux yeux des

juges, qui doivent prononcer. « Daneben §at (Sonfiant ebenfalls bte tter=

mittelnbe *Rolle ber ^airSfammer im 5luge, (Ghap. IV.)

Struöe (©umb^üge b. Staate. IL 53b. 6. 94.) gibt bem 3weifam*

tnerfyftem für große Staaten, wo baS Material §u einem £)6ert)aufe nid)t fet)ft,

ben Q3or$ug; ebenfo Sd)mittbenner (§ 178.), obgletd) er nict)t beftreitet, baß

eine ^atrefammer §utt>etfett bem gortfd)rttte unb nüfclidjen @efe£en r)emmenb

entgegentrete.

Wlit 8d)ücr)rernr)ett, welche ftct) hinter fd)arffmniger Stxitit unb helfet*

ttgfett verbirgt unb au$ ben 3eitt>er^öttntffen ju erklären ift, beljanbelt 33ülau

biefe gragen. Dod) gibt er bem 3 weif am merf Aftern an fid) entfdneben

ben Vorzug üom (Stanbpunfte ber reifern 23erat|ung. a. a. £). S. 42
f.

© egen baS 3weit
i

ammerfyfiem fpricfyt ftct) $otted aus (§ 92.), bteS ift

bte (Sonfequenj fetner Srjeorie ber 23olf6foM)eränität (womit freilid) baS itio-

narcr)ifd)e sßnnctp nid)t befte^en fanrt) ber ungeteilten 9?ationalre*

präfentation, tr»efct)e ba£ abfiracte ©efammtintereffe vertreten foll, feinet

^affeS gegen alle „Vorrechte" unb ©eburtSabel. SBenn man für bie fpeäellen

3ntereffen unb ©tänbe befonbere Vertretung verfange, fo müßte man ben

£anbtag in eine 9fter)r,$arjl oon (Sectionen auflöfem Die 3^ortr)eife einer reifern

DiScuffton, bie notbwenbtge ©arantte ber @efe£lid)feit, t>k £eljren ber @rfat)^

rung läßt er gan§ unbeachtet, weil ir)m bie erfte Kammer t>on »ornr)erein als

5lbel6fammer $orfd)webt, als „naturgemäße geinbin jebeS 23oranfd)reitenS

auf bem 2Öege ber eblern (Stoilifatton unb beS 23ernunftrect)teS", unb in biefem

£one gebt eS fort. Dod) lommt er am (Snbe ba$u, eS feien gälle ober $ert)ält=

niffe gebenfbar, wo auSnafymSweife bie erfte Kammer tr>ol)ltt)ättg wirfen fbnne,

§. 33. im galle eines fd)led)ten SarjlgefegeS, ober ber 2Barjlbeljerrfcr)ung burcr)

gactionSgeift, ober einer burd) geiftige Unmünbigfeit beS britten StanbeS un*

fähigen Kammer u. f. w. UnS bünft, baß (eiber „naturgemäß" biefe gälle

mancherlei Slrt §u t)äufig ttorfommen, um biefelben als feltene 2luSnar)men §u

betrachten. „2Bo fo fläglicfye 93erl)ä(tmffe eintreten, ba mag nod) in ber etwa

fybfyern (§infid)t unb felbftftänbtgen Jtraft einer erften Kammer eine

le£te § offnung ober «£jülfe für baS ber felbfteigenen güt)rer beraubte 93olf

etfdjeinen."

3n Erwägung aller in bem Dbtgen entwidelten ©rünbe für unb wiber

baS 3weifammerfyftem muffen wir uns in 23e§ielmng auf größere monarcr)tfd)e
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Staaten für baffelbe erflciren, auS bem koppelten ©eftd)t3punfte bei ®-a*

rantie einer reifern 2$eratr)ung unb gefe{3mäßigen Verfall

renö unb einer jwifd)en betn $r)ron unb ber 93ot?3fammer vermittelnden

Autorität.
s2Sir r)aben mm bie zweite grage $u erörtern, mie bie 3ufammen*

fe^ung ber erften Kammer befcbaffett fein folle? ba mir au£ @rün=

ben, weld)e in bem £>bigen bereite angeführt ftnb, als entfcf)ieben oorauSfeöen,

bie beiben Kammern bürfen nid)t fyomogen, nid)t bloß numerifcfye 2lbtr)eilungen

gleid)er Elemente fein.

2Benn in einem Staate bie (Elemente einer angefer)enen 2lriftofratie nidjt

t>orf)anben ftnb, ober wenn bie 2eibenfd)aft ber 9ted)t$gteid)r)ett nnb ^aß be6

QSolfeö gegen $orred)te bie SBilbung einer erften Kammer aus ben 2lblid)en

ober großen @runbbefi$em nid)t .utläßt, liegt eS nalje aud) in einer s)JZonard)ie

baS 3lv

e

t famnt er fv>ftent nad) ber Analogie einer 23unbe$oerfaffung jn organi=

firem ^Darauf ift ber $orfcf)fag C^anbot'6 gerichtet (Grancleur possible de la

Fr. Ch. X. §§ 1. 2.) 9?ad)bem er fiel) au£gefprod)en , baß er bie Mängel beö

3?epräfentatiflftyftem3 gar wot)l fenne, baffelbe aber für relatio notfywenbig

halte, will er X>a$ allgemeine Sttmmred)t für bte 2öat)I ber 9Jhtuicipal= unb

£)epartementahx%

rwaltung3bel)örben; jeber Bürger werbe in feinem eigenen

3ntereffe fein £lugenmerf auf fähige unb beS 3\itxaiwx$ würbige Männer rich-

ten, ba er mi$, baß er unb bie ©einigen bä ber Verwaltung ber (Sommunal=

unb 3)epartementalgüter beteiligt ftnb ; Dagegen fei bie große 5J?er)r^al)l ber

Bürger ntd)t befähigt bie (§igenfd)aften §u beurteilen, weld)e einem s)Jiitgliebe

ber *Reid)6t)erwaltung nött)tg ftnb ; aud) feien ir)nen bie fremben (Sanbibaten

unbefannt unb bie allgemeinen StaatSintereffen liegen ir)nen §u ferne. C^aubot

fd)lä'gt bat)er »or diu Chambre des Communes (ein 3)eputirter auf 100,000

Seelen) unb eine Chambre des Departemens (ein S)eputirter auf 150,000

Seelen) $u bitben. Jene würbe burd) ^k sJftitglieber ber Conseils munieipaux,

biefe burd) t>k Conseils generaux ber iDepartemente gewählt, au3 ifyrer Glitte

ober aus anbern Greifen. 2)a biefe Conseils vom 33olfe burd) ba6 allgemeine

Stimmrecht (we(d)e3 er bem pays legal, ben primfegirten bourgeois vor^ierjt)

gewählt feien, fo wären aud) bie ^itglieber ber Kammern als inbirect t>om

Sßolfe gewählt §u betrachten ; von biefen 2Öar)lbel)örben aber, wetd)e wichtige

Socatverwaltungen ju beforgen tjaben, taffe ftet) erwarten, baß fte mit mel)r

(Sinftd)t unb in 2ßtrflid)feit meift auö ifyrer Witte gefcr)äft£erfal)rene,sutrauen^

würbige, erprobte Männer wählen werben; diejenigen, welche nad) einem

r)öl)ern 2ßirfungöfreife trad)ten, feien auf fold)e 2Beife angetrieben ftd) in ifyrer

<£>eimatr), in ben $rooin$en wo fte (Sigentlmm befreit, burd) gemeinnü^ige

Sbätigfeit unb Seutfeltgfeit (£rebit ju erwerben unb ®efd)äftSfenntniffe 311 fam=

15*
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mein, unb als JDeputtrte werben fte bie ifmen genau befannten 3tttereffen biefer

^ßqixk mit 28ärme oertreteu unb in bem (Sinfiuffe, welchen fte beft^en, bie

Jtraft finben ficr) felbftftänbig §u geigen.

SBenn eg rid)tig ift, wie mir in bem erften 2lbfd)nttte biefeS VIII. 25ud)eg

gezeigt r)aben, ba£ ber 2lbel, namentlich ber ©eburtSabel unter gewtffen

Sebtngungen in ber (Srbmonarcfyie alöpri^ilegirter ©taub wefentlid) ift,

fo ift ebenfalls notr)wenbig, haft bemfelben gewiffe corporatioeD^ect/te in

ber Stadtverwaltung, eine prioilegirte £r)eiluar)me an ber

gefefjgebenben @e\Da(t eingeräumt werbe. (SinerfeitS erl)dlt er erft ba-

burd) eine reelle 23 e b e u t u n g unb bie öffentliche Stellung, welche ii)m nett)*

wenbig ift, feine $ed)te $u ber)au:pten unb bie ir)m §ufommenbe
^olittfcfee Aufgabe 511 erfüllen*). SlnberfeitS liegt oiet 2öar)re3 in ber

23emerfung 33entr)am'S, baß e$ $roecfmäßiger fei, wenn bem Slbet eine befon*

bere üBerfammlung eingeräumt wirb, wo er feine moralifd)e $erantwortlid)ieit

als Staub nid)t oerfennen fann , als wenn feine 9J?itglteber inbiotbueli in ber

allgemeinen ^erfammfung it)re Sonberintereffen ofme perfönlicfye Verantworte

lid)!eit Verfölgen unb auf anbere 9Jcttglieber einwtrfen fönnen, wenn nid)t ein

(Sonfitet 5wtfd)en 6eiben klaffen &um Kampfe entbrennt. 2Benn aber ber Jtern

einer erften Kammer (§errenr)auS, DberfyauS, $air6lammer) auS erblichen

*)3ait$ gebilbet wirb , fo ift bie grage nid)t präjubicirt, ob biefe Kammer nid)t

anbere geeignete Elemente aufnehmen fönne ober folle. 3)iefe grage fann nur

nad) ben concreten 53ert)a(tntffen beantwortet werben. 3n (Snglanb fann ber

vftönig — fei eS um SBerbienfte ooer Talente au3$u$eicr)nen , ober §u belohnen,

ober um ben (Einfluß ber jfrone im £> belaufe im ^otfjfaU gegen eine ftarrfm*

nige Majorität §u »erfiärfen **j — neue *ßairS ernennen. SMefeö dte&jt fann

bem gürften unbebingt ober unter gewiffen gefeilteren 23eftimmungen einge*

räumt (ein; felcfye ^Bestimmungen ftnb im ,3ntereffe ber ^onarcfyie. 2)enn

wenn auef) ^u erwarten ift , bafc ber gürft ober feine 9^atr)geber fotcfye *)3airS=

creationen mit großer Sorgfalt oorner)men werben, um niebt bie ^airöfammer

ober ben gürften fyerab^uwürbigen, fo bleiben immerhin fotefee Mißgriffe mög--

lid), welche bie nadt)tr)ei(igftert golgen fyaben fönnten. 3)ie fvan§öfifci)e

Charte constitutionelle oon 1814. Art. 27. lautete: »La nomination des

Pairs de France appartient au Roi : leur nombre est illimite ; il peut en

varier les dignites, les nommer ä vie ou les rendre hereditaires selon sa

volonte. « 53ei ber 3ulire^olutton 1830 gab ftd) bie entfcfyiebenfte Abneigung

*J »Que serait une noblesse hereditaire sans fonetions ä cöte d'une magistra-

ture ä vie revetue de fonetions importantes « Benj. Const. 1. c. 33gt. ©djmittljenner

© 586.

**) £>a3 Oläfyere ftefje unten § 20. IL.
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beg $olfe6 gegen bie (5rblict)fett ber $airie funb 5 bte Urfact)en liegen tr)eil6 in

ber bamaligen ftarfen bemofratifetjen Strömung, in ber Unftugfyeit ber *Re=

ftauration, welche bie ^airöfammer nur mit 5lb lidjen beftetlt unb §um Si£e

feubater *ßrätenftonen gemalt fjatte , tl)etl6 in bem 2öiberftreben ber $air6=

fammer gegen ben 93olf6willen unb ilnterftüjung aller auf bie SBieberfyetftel«

tung be$ ancien regime r)in$ielenben s3ftaf3regetn*% Um ba6 Switammev

ftyftem §u retten unb eine *ßair6fammer §u gewinnen, welche mer)r ober weniger

geeignet fei bie 93eftimmung einer folgen §u erfüllen, mußte bte(5t6lid)feit

im Cß r i n c t p aufgegeben werben; aber bie Ernennung otjne S3efd)ränfung ber

3ar)l t)atte Der $önig unb bie QBürbe war lebenStä'ngücr) ; bie Succeffion

fonnte alfo facti fet) buret) ben ^Bitten be6 Jvönig^ ftattfinben. 3war würbe

bie $lbmif(tbifität buret) bie QSerfaffung an gewiffe ^ategorteen gefnüpft; aber

bie 2luftär)lung ber großen 3a^ ^^ efer ^ategorieen machte bie 23efcr)rdnfung

illuforifd) unb e3 würbe noer) überbie^ ber ©efe^gebung t*orbet)alten biefe 23e=

ftimmungen §u mobifkiren**)»

*) JDiefe Slbneigung beö fvanjöjtfc^en 3>clfeö getreu eine erbliche *)3airie tatixt jtdj öon

ben erften Seiten ber 3tet>otution (Xocqueöüte, La revol. et l'ancien regime; — Otaiu

bot, La Fr. avant laRev.) nnb gab ftcfy audf) 1814 üernefjmiicr; funb, (93enj. (Sonft., Cours

de Polit. Tome I. de l'heredite de la Pairie p. 23-4—245,)

**) 2)a wir bem ,3m£eriali6mu3 einen Befonbern 3l6fd)nitt wibmen Werben, fo ift r,ier

nicfytberDrt bie Sftafcfnnerie ber im^erialiftif(^en@efe^gebnngöbeworben einläjjHd) barjnfteHen;

e6 muffen fyier nur einige 2(nbeutungen $la$ ft'nben, nm bie ©arfteUung beö Sweifammerfi)-

ftemS unb ber pairie — (Senat genannt — §u oeröcUftcinbigeiu 3)ie Constitution pro-

mulguee le 14. Janvier 1852. par Louis-Napoleon, President de la Republique enthält

folgenbe SSeftimmnngen : »Art. 8. Le President de la Republique a seul l'initiative des

lois. 10. II sanetionne et promulgue les lois et les Senatus-consultes. 19. Le nombre

des Senateurs ne pourra exceder 150. 20. Le Senat se compose 1) des cardinaux,

des marechaux, des amiraux, 2) des citoyens que le President de la Republique juee

convenable d'elever ä la dignite de Senateur. 21. Les Senateurs sont inamovibles et

ä vie. 24. Le Pres, de la Rep. convoque et proroge le Senat. Les Sdances du Senat

ne sont pas publiques. 25. Aucune loi ne peut etre promulguee avant de lui avoir

ete soumise. 26. Le Senat s'oppose ä la Promulgation 1) des Lois qui seraient con-

traires ou qui porteraient alteinte ä la Constitution, ä la religion , ä la morale, ä la

liberte des Cultes, ä la liberte individuelle, ä l'ägalitc des citoyens devant la loi, ä

l'inviolabilite de la propriete et au principe de l'inamovibilite de la magistrature, 2) de

Celles qui pourraient compromettre la defense du territoire. 30. Le Senat peut dans

un Rapport adresse au Pr. de la Rep. poser les bases des projets de loi d'un grand

interet national. 33. En cas de dissolution du Corps legislatif et jusqu'ä une nouvelle

convocation. Le Senat sur la proposition du Pr. de la Rep. pourvoit par des mesures

d'urgence ä tout ce qui est necessaire ä la marche du gouvernement. 36. Les döpu-

tes (au corps legislatif) sont elus par le suffrage universel. 37. Ils ne reeoivent aueun

traitement. 38. Ils sont nommes pour six ans. 39. Le Corps legislatif discute et vote

les projets de loi et l'impot. 40. Tout amendement adopte par la Commission chargee

d'examiner un projet de Loi sera renvoye sans discussion au Conseil d'etat par le
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3n ben bentfdjen Territorien ift ba6 Die^t beg £anbe6r)errn, bte erbliche

ober lebenslängliche ^air^nntrbe §u »erleiden, geroöfynlid) mit ber Vefcfyr eins

fang eingeräumt, ba£ bte 3^1 ber le&en$längltdjen $air6 ein geroiffeS 3Ser=

f)ä(tnig 311 ben erblichen, ober überhaupt §u ben fd)on oorfyanbenen *ßair6 niebt

iiberfcrjreiten barf. Qactyariä, 3). <5t. u. 33b$.*9L II. $r)I. I. ^bferm. § 90.

Vülau a. a* D. <5. 35
ff,) 2)urcr)roeg finb bie $rin§en be3 regierenben Sjaut

fe$ geborne SJcitglieber ber $airefammer. 3n geroiffen Staaten ift aud) mit

gereiften bofyen ©taatScimtern ber (2if$ in ber erften Kammer oerbunben* So
bte Vertretung beö ftänbtfcfyen Cßrincipö neben bie Vo(f6roaI)len in bie Verfaf*

fung aufgenommen ift, ftnb bie Vertreter ber 6tänbe ober geioiffer ©tänbe,

befonbere Vic Prälaten ;'23ifd)öfe, — wie in (Snglanb) fyäufig in bie erfte Äam*

mer aufgenommen, Vom ©tanbpunfte ber $oltti! möchte §tteermäßig fein bie

Vertreter ber (Stanbe als mobertrenbeS (dement in bie VolBfammer ernju«

President du corps legislatif. Si l'ameridement n'est pas adople par le Conseil d'etat,

il ne pourra pas etre soumis ä la deliberation du corps legislatif. 41. . . . ses seances

sont publiques
; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en Co-

mite secret. 42. Le compte rendu des Seances du corps legislatif par les journaux

ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduetion du pro-

ces-verbal dresse a l'issue de chaque seance par les soins du president du Corps le-

gislatif. 43. Le president et les vieepresidents du Corps legislatif sont nommes par

le President de la Republique pour un an. 46.LePr. de la Republ. convoque, ajourne,

proroge et dissout le Corps legislatif. En cas de dissolution le Pr. de la Rep. doit en

convoquer un nouveau dans le delai de six mois.«

2) er -^rccictmciticn, mit toeldjer ber President de la Rep. tiefe Constitution üerfünbeie,

eingeben nur fetgenbe (Steften :

«La Chambre n'est plus composee que d'environ 260 membres. C'est lä une pre-

miere garantie du calme des deliberations. Car trop souvent on avu dans les assem-

blees la mobilite et l'ardeur des passions croitre en raison du nombre Le C.

legisl. discute librement la loi, Tadople ou la repousse, mais il n'y introduit pas ä

l'improviste de ces amendements, qui derangent souvent toute l'economie d'un Sy-

steme et l'ensemble du projet primitif. A plus forte raison n'a-t-il pas cette initiative

parlementaire, qui etait la source de si graves abus et qui permettait ä chaque depute

de se substituer au gouvernement en presentant les projets les moins etudies, les

moins approfondis.«

2)aö Senatus-consulte d. d. 23. Decembre 1S52. portant interpretation et modi-

fication de la Constitution du 14. Jan vier 1852. enthält fclgenbe 23efttmmungen betreffenb

bie Kammern: »6. Les membres de la famille imperiale appelles eventuellement ä l'he-

redite et leurs descendants portent le titre de Princes francais. 7. Les princes

francais sont membres du Senat quand ils ont atteint l'äge de 18. ans aecomplis ; ils

ne peuvent y sieger qu'avec l'agrement de 1 Empereur. 10. Le nombre des Senateurs

nommes direclement par l'Empereur ne peut exceder cent cinquante. 14. Les depu-

tes au Corps legislatif reeoivent une indemnite qui est fix.ee ä 2500 Fr. par mois.«

ÜBir muffen ben Kommentar ju biefen 33eftimmungen auf ben 9lbfcr;nitt tierfyaren, toels

djer bem Sntyerialtömug gennbmet ift, reo toit biefe Constitutions in i^rem ganzen 3u[ams

mentjang unb (Reifte beteuerten werben.
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reiben; in fieinen Staaten aber muß baS £erreni)au3 burd) Slffociation ber=

fetben oerftä'rn' werben.

2ftt3 biefem ergibt fid), baß eine 2lbel6fammer auf oerfcfyiebene 2Öeife unb

in oerfcfyiebenem ÜJcaajje burct) SBeimifdmng anberer conferoatioer Elemente,

welcfye nid)t auf bem 3ufaW ber ©eburt berufen, wefenttid) mobificirt werben

fann. 3m allgemeinen ift e6 ©ebot ber Staat^uugfyeit, bie corporatioen poli=

tifd)en 9^ed)te be3 2lbel3 in bem (Sinne $u befcfyrcmfen, wie oben nad) Ziehe

unb Struoe angebeutet ift. 2Bo man bem Vorurteil ber Demokratie unb

bem §affe gegen ben ©eburt^abel concebiren muß, ift oielleicfyt — wenn bie

nioetlirenbe Strömung unb bie 9D?ißad)tung ber focialen 2}erlj)ältniffe nidjt ui

gewaltig ift — mögttd) bemfelben inbirect ben gebül)renben (Hinflug §u oer*

fd)affen unb in conferoatioem unb monard)ifcr)em Sntereffe eine erfte Kammer

ui bitben, tl)eil3 auö 9Re:ptafentanten berjenigen (Korporationen ober Stänbe,

wetd)e Ue Volföftimmung buloet, weil fie nid)t auf bem Vorrechte ber ©eburt

berufen, §. 25. ber ^ircfye, ber Unioerfttäten, ber ^anbeBfammem u. f. w.,

tl)eil3 au6 ben SSejigern großen ©runbeigenttmmö, unter weisen ftet) ber be*

güterte 2lbel, nur nid)t erclufto, befinben wirb. Der §aß gegen ben ©eburtS--

abel at£ folgen wirb auf biefe 2öeife befcfywicfytigt, einerfeitS burcr) bie $lbmif=

fton ntd)tabtid)er ©runbbeft^er, anberfeitS burcr) ben 2lu6fd)luß f)oct)betiteIter,

welchen baS geforberte 9Jiaaß be3 @runbbefü)e3 abgebt. 9?od) mef)r wirb ber

bemofratifcfyen (Siferfucfyt begegnet, wenn ber ©runbbefi^ nict)t allein in bem

^errenfyaufe reprä'fentirt ift, fonbern auc^ ber ^obtltarreicf)tr)um unb bie 3n=

buftrie in bemfelben eine Vertretung finbet, entweber burd) gefe§lid)e 25eftim=

mung ober burd) paffenbe Slnwenbung ber föntglid)en ^ßrärogatioe bie $air6-

würbe §u »erleiden. 2)od) ift nicfyt §u »erfennen, baß ber große @runbbeft$

eine oor^ugsweife ^Berechtigung i)at. (S. § 12. Ä. 1.)

(Sine fperiofe unb in manchen ($in§elf)eiten ineiftoe Mxitil beS %witam*

merfyfteme^, wie eö in (Snglanb ftct> geftaltet t)at, gibt bie fcfyon erwähnte Diebe

53rigt)t^ über ^arlamentörefonn (27.Dctober 1858), in welcher ber $ ebner

nad)weifen wiü, baß bie ^airöfammer bei jebem 5tnlaffe fiel) bem 3ntereffe ber

§al)lreid)em VolfSclaffen unb alten Reformen nad) 9J?ögtid)feit wiberfefct unb

nur bem Drude ber imminenten Weltbewegung nad)gegebeu t)abe, ©ine

wirffame Reform, weld)e bem Wolfe 2lbt)ülfe bringe, fönne nict)t erlangt wer=

ben ofyne große 2luöbel)nung be£ Stimmred)te3 unb Wefeitigung beö Dber*

I)aufe6. Diefe £luöfä'lle treffen nur bie erblid)e *ßairte, wie fie in (Sngtanb be*

fd)affen ift, ben aud) im Unterlaufe Überwiegenben (Einfluß be3 niebern 2tbelö

(gentry) unb (äffen unberüdfid)tigt atteö Sd)limme, waS bie engtifd)e $airie

unb fd)on bie bloße Sd)eu oor ifyrem Sßiberftanbe uerl)ütet l)at. Sind) liegt

biefer jtritif eine atomiftifd)e unb materielle 2luffaffung be3 öffentlichen 2Öor)Ieö

uun ©runbe, wetd)e mand)eg für wünfd)bar l)ä{t, \x>a$ man oon einem r;öf)ern
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(gtanbpunfte nid)t fo betrad)ten fann. ®leicf)e (Kinfeitigfeit r)errfd)t in SSrigfyt'g

2lu6fälleu auf bte äußere ^ßofitif Unglaube in einer ^weiten ebenfallö 51t 23ir-

tnutcjfjam (29. Oftober 1859) gehaltenen Rebe, worin er bie 5lriftofratie be=

fcfyulbigt, baß fte of)ne ein reelteö 3ntereffe ber Nation ba6 £anb in eine $eir)e

sott ^änbetn unb ruinofen Kriegen r>ertr>tcfeft fyabe, um (Kin^elne §u bereichern

ober ba6 93otf an innern Reformen §it r>err)inbem. 2lud) t)ier ift mand)e£

2Baf)re unb ^reffenbe mit (Ktnfeittgem öermtfcfyt unb 2llle6 »om banauftfcfyen

©tanbpunfte aufgefaßt*

9ttd)t gegen ba6 ßwetfammerfyftem an fid), aber gegen bie erbliche $airie,

gegen bie Monarchie, gegen bie 3ufammenfe^ung be3 englifd)en Parlaments

ftnb bie nod) heftigem Ausfälle $atyne'3 gerichtet (Rights of man. $gl.

oben I. 2lbfd)nitt.).

§ 15, Die inöioibueffen Kecfjte ber JITifgfteber oon Ccmbftänbeii.

Sadjariä, 2). (St. u. %b$.M. I. 2t6tfj. II. %% I. Wc§tu § 92. III. § 96. III.

©t&mitifjenner a. a. £. § 179. @. 589.

SanjuinatS, Tr. de la Charte. No. 303.

2lu6 bem begriffe einer beratijenben, bie $lationaU ober 8peciatintereffen

ttertr)etbigenben $er(ammtung, folgt als logifd)e (Sonfequenj bte greifet ber

Meinungsäußerung unb 2lntragftetlung im Sdwoße ber SBerfammlung , bte

Unt>erantwortlid)feit ber Mitglieber für ifjre $ota, weit, fte o^ne biefeS webet

ir)re !Rec^te ausüben, nod) tt)re *pflid)ten erfüllen fönnten. SDiefeS wirb in ab-

stracto allgemein anerfanut; bocr) muß biefe, wie jebe anbere greiljeit, in ber

ftaatlicfyen Orbnung gewiffen <Sd)ranfen unterworfen werben. QU (Spaltung

ber notr)wenbigen Orbnung in ber SBerjanblung ber @efd)äfte, unb beS 2lnftan*

beS, welchen bie Mitgtieber fid) gegenfeitig unb gegen t>k ©efammtfyeit be$

(Kollegiums fdmlbig ftnb, forbert, baß ber birigirenben 2}orfter)erfd)aft unb ber

@efammtf)eit eine biScipltnarifcfye @ewalt eingeräumt werbe; me biefeS bei

allen, aud) untergeorbneten (Korporationen unb (Kollegien ber gall ift. £a
ferner bie greifyeit ber :Di3cuffton §u frembartigen 3wecfen in einer SBetfe miß^

braucht werben fann, wie eS t>ie greifjeit unb Aufgabe ber SBerfammlima, nid)t

erforbern, unb biefer Mißbraud) ben (Kfyarafter unb Srjatbeftanb eines ^erbre*

d)enS begrünben fann, fo barf bemfelben t>ie parlamentarifdje greiljeit nid)t ai$

Sdjufc bietten. 3n beiben 53e$iet)ungen ift es fd)Wierig eine fd)arfe @ren§e ^u

^ie^en unb bie Mittel ber Repreffton $u beftimmen. Ü)en erften *]3unft werben

wir in bem 2lbfd)tütte r>on ber @efd)äftSotbnung $u erörtern r)aben. »ötnftc^t-

lid) beS ^weiten fünftes werben aud) bie rabicaiften %l)eoretifer nid)t beftreiten,

baß ein Morbanfall, eine ^örperoerle^ung, eine Mißrjanblung (Realinjurie)

ober ein XafcfcenbiebftaM, welchen ein Mitgfieb gegen einen (Kollegen ober ben
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$räftbenten »erüben würbe, als Verbrechen ju betrachten fei, unb baß in fot*

ct)en gälten bie (Sigenfcfyaft eineö ftänbifcfyen 9Jcitgliebe3 nnb ber £)rt ber Ver=

Übung fein $rioilegium ber ©traflofigfett begründen, fonbern bie (Strafbarfeit

erl)ör)en würbe; folgerest muß baffelbe auf Snjurien unb Verteumbungen

angewenbet werben» 2öarum foüte benn nicf)t eine ^cajeftätöbeleibigung ober

eine 2lufforberung §um gewaltfamen LTmftur§ ober §um 2lufrurjr, wenn bie «Ber*

Ijanblungen öffentlich fiub, ebenfalls alö Verbrechen au§ufer)en fein» £>ie 55e=

antwortung ber grage, ob ber £t)atbeftanb eines Verbrechend vorliege, !ann

in gegebenen gälten aud) beut unbefangenen 3uriften fd)wierig fcfjeinen; eö

wirb auf bie Verfaffung , auf bie 2lbjid)t beS (Sprechers, auf feinen guten ober

bbfen ©tauben, auf bie äußern UmfMnbe anfommen. Ü)aß ein oon einem

9Jcitgliebe ber Kammer außerhalb ber Verfammlung oerübteS Verbrechen nidjt

(Strafloftgfeit oerbient, ift flar. 2tuf ber anbern (Seite liegt e£ nai)e, baß bie

unbegrünbete Eröffnung einer (£rimina(unterfud)ung gegen einen ber Regierung

oerrjaßten Deputirten, ober oollenoö feine Verhaftung , unb bie ©efafyr, fftct)

folgen Verfolgungen au$,$ufe&en, bie nott)wenbige ^ebefreitjeit bebenflid) ge*

fäi)rben unb wenigfienS seitweife einflußreiche £)ppofttion$glieber, rürfftd)tSlofe

Vertr)eibiger ber Volf3red)te außer ©taube fefcen fönnte 511 wirfetu 3)al)er ift

e3 ein wefent(id)er <Sa£ ber conftitutionellen £r)eorte, baß wär)rent> ber fDauer

beS Sanbtageö oöltige Um>erle{$üd)feit ber «Stänbemitglieber infoweit ftattfinbet,

baß fie, außer bem galt ber Ergreifung auf frifd)er Xfyat, nur mit 3ufttmmung,

ber Verfammlung in ünterfud)uug gebogen unb oertjaftet werben bürfen.

2)ie ^itglieber ber *ßair6fammer genießen überbieS nact) ben Verfaffun«

gen ber meiften conftitittionetten (Staaten einen prioitegirten ©erid)t3ftanb oor

ifyren ©enoffen, \va$ aud) ber 3bee unb bem notfywenbigen 9lnfer)en ber $airie

angemeffen ift»

Üftit btefen greifyeiten ober ^rioilegien, welche grunbfä^lid) ben ©tänbe^

mitgliebem §ugefproct)en werben, (aßt fict) ber 2lnfprud) auf diäten nid)t auf

gleid)e £tnie ftetten» 2Öenn man oon ber 5lnfid)t auSgefyt, e3 fei notfywenbig

bem aügemeinen (Stimmrecht ein (Sorrectio 51t fmben, fo wirt> man ben Votfe=

repräfeutanten eine peeuniäre (§ntfd)äbigung ntd)t bewilligen, n)äl biefeö bie

Vermögenlofen außer (Staub fejjt, diu 2ßabl au^uuetymen. £)a e3 aber aud)

unter denjenigen, weld)e nid)t reid) ftnb, ttiele talentvolle, einftd)tige unb

red)tfd)affene
s)Jcänuer gibt, wetd)e in größern «Staaten in ber entfernten £aupt*

ftabt für längere 3eit ftet) nid)t ofyue (Snt|d)äoigung ben (Stänbeoerf)aubtungen

wibmen fönnten, fo ift billig unb fing , befd)eibene £aggeit>er unb D^eifefoften

§u bewilligen, um fo mef)r, als X>k Vota eben biefer Männer Ui iljren (Stau=

beögenoffen außerhalb am meiften (Sinbrurf machen, 4pöt)ere Vefolbungen fön=

neu nur nad)tr)eilig wirfen, ba in fo(d)em gälte oiele 2Bät)Icr bie 2Bai)( al3

eine Versorgung (^frünbe) betrachten unb biefetbe mel)r auf 23ebürftige unb



234 3)ie formale tyolitit ober 33 erfaffung ätetjre.

3ubringlicr;e als auf £üd)tige unb 2öürbige lenfen werben. Diejenigen,

welche auf eine Deputirtenfretle ber 53efolbung wegen afpiriren, werben aß

Demagogen bie 2Bär)ler corrumpiren unb als Deputirte ber 33efted)ung flu*

gänglid) fein ober 3agb mad)en auf lucrative Stellen ober anbere $rioat=

§ 16. Die 8feffung ber CQiibftänöe (Kammern) im TTerpftiuß 511m 31Tonardjen unb

unter [tcjj.

Literatur fte^e cBen §11*

($3 gibt in Deutfd)lanb Staatsbeamte unb ^ßuMiciften, welche ben £anb*

ftänben ober Kammern eine bloß beratfyenbe (Stellung jugefte^en unb ifyrc $er=

fjanblungen auf bie oon ber Regierung vorgelegten ©egenftänbe befd)ränfen

wollen. Die Stänbe würben in foldjer Stellung eine 5lrt von Staatsrat!)

bilben , aber §u biefen Functionen burd) tt)re 3ufammenfe£ung nid)t geeignet

fein, unb auct) fiel) in biefe untergeorbnete Stellung nicfyt §u finben wiffen.

Diefe £l)eorie, weld)e in feinem galle biejenige ber conftitutionellen ^Jconarcfyie

ift, machte fiel) befonberS breit in mandjen fd)riftftellerifd)en SBerfen weld)e

nad) ber ^eftauration erfeftienen, in ben (SarlSbaber 23efd)lüffen (1819) unb

ber Wiener (£onferen§ (1834). Sie war im (Sinftang mit ber Ser)re beS ^Re-

ftauratorS fallet* unb bem Streben nad) einer 2öieberr)erfiellung beS ancien

regime in grantreid), \t)k eS ftet) in bem treiben bortiger Ultra'S unb ben

Sd)riften oon £e 9Jcaiftre, 23onalb, 3Qioutlofter unt) 2lnbern funbgab. Diefe

$ütffct)rittstenben§ wurzelte a\\<i) in Deutfd)lanb in ben Erinnerungen einiger

SDcinifter an bie feiigen Reiten eines abfolutiftifd)en Sd)lenbrianS. Sie finbet

einige (Sntfdnilbigung in ber übertriebenen (vielleicht oft nur gel)eud)elten)

guretjt oor bemofratifetjen Umtrieben, weld)e ber Dämon reactionä'rer Umtriebe

an bie 2Öanb gemalt Ijatte, in ben politifd)en 9Jcorboerfud)en jeuer 3^1 unb in

ber £f)atfad)e, baß auf ber anbern Seite eine ntefet unbebeutenbe *ßartt)et in

ber poltttfdjen Literatur bie $t)eorie beS StaatSoertrageS, ber ^BolfSfouoeränität

unb ber atomiftifcfyen ^cationalrepräfentation oerfünbigte, bie focialen SBerl^cilt-

niffe angriff unb in ber Sfyatenlojtgfeit beS griebenS nad) ber fjeftigften Slufre*

gung beS SBefreiungSfriegeS ber Saamen biefer £el)ren üppig §u wuchern

begann.

Qap aber bie 9Jconard)ie mit Sanbftänben ofyne 2Birffamfeit nid)t bie b c-

fcfyränfte (gemäßigte, conftitutionelle) 9)t onard)ie ift, beren 9cotl)wenbig^

feit für bie (Sulturftaaten beS europäifd)en Kontinents wir unter mehreren

enj. (Sonftant, Princ. de Politique. Chap. VI. gegen betä (5nbe.
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©eftdjtSpunften gezeigt r)aben*), bewarf feinet weitem 9(ad)wetfe6. ©olcfte

Sanbftänbe fönnten ein gebilbeteS Soll nid)t einmal tauften, wie ber ©d)etn=

conftitutionaliSmuS 2ubwig $J)iltpp'6 , nod) bem Staate in feiner 9Jtad)tftet=

hing gegen baS 2lu6fanb ober §u (§rr)altimg ber untern 9ftut)e nnb ber fociafen

Drbnung 1>k 33ortJ>eiIe eineö fräftigen SmperialiSmuS gewähren. 3)ie fcfyrift*

[teuer ifd) en Söerfe, welcfye biefe £l)eorie ttertfyetbigen , gewinnen nur baburd)

einigen <£>alt, ba£ fie 2Öaf)re3 mit galfcfyem $ermifd)en nnb eine 3)octrtn be=

fämpfen, welche nid)t minber unrichtig nnb ftaatSgefäfyrlid) ift**).

3)ie £fyeorie ber £anbftänbe mit bloß beratl)enber Stimme, ot)ne wirffatne

$I)eilnar)me an ber (Staatsverwaltung, ift weber gefd)id)tlid) nod) rationell be*

grünbet, namentlich für 3)eutfd)lanb. (3ad)ariä a. a. D. §88. 9cr. 3.)

2)ie ehemaligen Sanbftänbe, wenn fie and) feine 9tationalre:präfentation im

(Sinne ber je^igen Sljeorie waren, befafen ba$ died)t ber «Steuerbewilltgung,

wetd)eS baö 9^ed)t ber (Steuerverweigerung in fid) begreift; in manchen Serri*

torien erhoben fte bie bewilligten (Steuern bnrctj tr)re eigenen ^Beamten, unb

wachten barüber, ba§ biefelben nict)t anberS als §u ben ftimttirten 3ttxden ver*

wenbet werben, Sie wnrben in allen gällen $ufammenberufen, wo ber Surft

ftd) nid)t ftarf genug füllte mit ben Mitteln , welche ir)m feine Matrimonial

bedungen unb bie verfaffungSmäjng begrenzte Sanbeöt)or)eit gewährte, ftd)

gegen übermächtige geinbe §u behaupten, innere Unruhen p beimpfen, foftfpie=

lige Unternehmungen auszuführen. 9?amentlid) würben ben ©täuben aud)

@efe£e §ur §lnnaf;me vorgelegt. (3acr)ariä a. a. £). § 88. 9cr. 3.)

33om rationellen Stanbpunfte ift bie entfct)eibenbe Üftttwtrhmg unb baS

(SteuerbewiltigungSred)t ber Sanoftänbe ober Kammern im 3ntereffe ber Wlo-

nard)ie geboten, vok in ben obigen ©teilen gezeigt ift; weil baS 9ied)tSbe;

wußtfein unferer geit, baS erl)öl)te <Selbftgefül)l ber 33ötfer, baS $bnigtr)um

nur erträgt, wenn burd) fold)e Snftitntionen ©arantteen gegen 2ßitlfür unb

SBebrüdung gewährt finb, weit bie (Staatsgewalt nur im Gtinflang mit bem

S3olfe l)inreid)enbe Unterftüfcung finbet gegen ©efafyren »on 3nnen unb Sinken,

unb weit ©efe^e nur burd) bie 3)tSaiffton in einer folgen Serfammlnng viel*

feitig geprüft unb reiftid) erwogen werben.

2Bir betrachten bar)er jebe $r)eorie, weld)e bie Sanbftänbe bloß berufen

will um verlangten 33etratl) ju erteilen, wetd)en ber gürft nad) belieben U-

rürfftd)tigt, als entfctjieben verwerflid) unb unrtd)tig. GS fragt ftd) bemuad),

weld)eS ift bie £frt ber £fje Unat) me ber £anbftänbe an ber <StaatSoerwal=

*) VII. *8uä), (Sinteit. §§ 3. 4. ^evfaffnngätebre, 9Wgem. Xljcil §§ 19, 21. 22. unb in

biefem VIII. 33nc& §§ ü. 10.

**) £ied)er gehört bie @d)rtft beö güvjien öon ©o Im £ = £{$.: JDeutfdjtanb nnb bie Ute*

präfcntatiwevfaffung. 1833.
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tung, bie 8e$ier)ung gtx>tfcC)en bem 9)ronard)en unb ben Stäuben, unb mU
ct)e6 ftnb bie Dbjecte, voetdje t>er ÜKitnoirfung berfetben unterworfen ftnb?

Die (Sompetens berSanbftänbe.)

3n biefen SSejie^ungen ger)en bie 2(njtd)ten weit auöeinanber unb bie

Cßartt)eten fielen fid) fd>roff gegenüber» Diejenigen, welche von bem Cßrinctp

ber QSolfSfouveränität ausgeben, unb Diejenigen, wefcfye nad) fubjectiven 3ln*

jtd)ten ein ibeate^ (Staatsrecht conftruiren, fommen $u ber Schlußfolgerung,

baß fid) bie Regierung in Willem bem ^Bitten ber £anbftänbe unterwerfen muffe,

befonberg wenn biefe alö bemofratifd)e 9cationatre:präfentation organiftrt finb.

5Ue Ttitkl, biefe £ertfct)aft ber Stänbe geltenb §u machen, wirb ba6 Redjt

ber abfofuten Steuerverweigerung unb bie unbebingte $Berantwortlid)feit ber

SDcinifier ber Kammer gegenüber poftutirt. DiefeS Softem nennt man bie

partamentarifcfye Regierung, welche in (Snglanb wirftid) befielt;

man läßt aber unberütfftd)tigt, baß biefe in (Sngtanb bie Regierung ber

31 r
i
fto fr atie ift, wäfyrenb bie *partr)ei, welche in Deutfd)(anb eine :parla*

mentarifcfye Regierung will, unter bem Parlamente eine bemofratifd)e $otfS=

Vertretung verfielt. Diefe parlamentarifctje Regierung fann aber nid)t als eine

war)re 9Jconard)te auerfannt werben; in (Snglanb ift ber $r)ron von ber

2Iriftofratte nur beibehalten, um burd) bie föniglid)e £itutarwürbe bem $otfe

Staub in bie fingen $u ftreuen unb ben 2ßect)fel ber <£jerrfd)aft unter ben *ßar*

tt)eien ber 5(rifto!ratie auf eine formale 2Beife §u vermitteln unb bie 3ntervention

beS QSolfee au^ufd)tießen. Um bie Hebel einer Devolution §u vermeiben, ober

weil man eine fold)e nid)t bewirfen fann, benutzt man etn^a bie in Jcraft be\te=

t)enbe pofttive SSerfaffung, um baS 3* e * 8U erreichen, inbem man biefelbe auf

eine §u biefem l^wecte bienenbe 28eife beutet. 9ßir glauben aber für ben unbe*

fangenen RecfytSfinn foigenbe $wet Sä$e als 2(riom aufftetlen ju fönnen;

1) (Sine als in jtraft beftefyenb anerfannte $erfaffung fann nid)t ben

Sinnr)aben, barf nicfyt fo gebeutet werben, baß einzelne 33effimmungen ber*

felben als Mittel bienen Die S3erfaffung felbft umsuftür§en unb ben @eift unb

©runbd)arafter berfeiben $u verändern.

2) 2Öenn bie Regierung unb bie £anbftänbe über bie $erfaffung unb bie

gegenfeitige verfaffungSmäßige Stellung in 2Biberfprud) geraten, unb biefer

(Sonflict nid)t bind) 5krftänbigung eriebigt wirb, fofann fein £f) eil Ricr>

ter in eigener Sacr)e fein*). DiefeS 2triom — welchem 3lrt. 16. be$

Sd)tußprotocott3 ber Wiener (£onferen$ 1834 wiberfprid)t — ift mit ©runb

im 3ntereffe be6 53olfeö ober feiner Vertreter angerufen werben, wenn bie Re-

gierung alo ir)r 9ted)t beijan^tete, innere Streitigfeiten nad) ifjrer (Sonve*

nien$ 511 entfd)eiben uno aüfällige 3Biberfe£lid)feit mit ©ewalt 511 unterbrürfen,

*) 3ac^ariä §92. IV. ©. 395.
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wo$u ir)r nad) ben ^efcbtüffen ber 2öiener (Sonferenj ber SBeiftanb be6 23unbe3

§ngeftd)ert würbe. Slber ber <Sa$: 9Hemanb fann $id)ter fein in eige-

ner (Sacfye, welcher in bem ^Begriffe beS 9£id)ter$ liegt, gilt ebenfo gewiß

aud) für bie anbere *ßartr)ei. 2)te £anbftänbe mögen pfammengefetst fein tt)ie

fte wollen, felbft wenn fie au3fd)ließtid) burd) unmittelbare $olf6war)len ge=

bilbet wären, repräfentiren im günftigften gaüe nur eine *partr)ei, bie 9J?ajo=

rität ber 2Bar)lmänner, weld)e fet)r oft burd) bloßen Politiken ober religiöfen

ganatiSmuS ober burd) bie materiellen ^ntereffen unb ben (Sigennui* gewiffer

(Staffen beftimmt wirb, beren 2BiUe bem „ibealen 93olf3willen" Otottecf'ö (bem

wabren ©efammtwot)!) wiberftreitet SBenn bei ben 2Öal)len nid)t ba3 allge*

meine (Stimmrecht jur 5(nwenbung fommt, ober wenn inbirecte 28ar)len ftatt*

finben, fann bie (Stänbeoerfammtung ^ugteid) mit bem „ibealen $o(Bwillen"

unb mit bem SÖitlen ber 9ftet)rr)eit beö $olfe£ in ÜEÖtberfyrud) geraden. ($3

fann öorfommen , baß eine folcf)e 93erfamm(ung burd) perfönlicfye (Sonberin*

tereffen unb £eibcnfd)aften, burd) ben ©eift be6 2£iberfm*ud)6, burd) ben Esprit

de corps, burd) moralifd)en 3n>ang §u einer £)p:pofttion fommt, welche t>k

Regierung al$ einen Angriff auf bie red)t3beftänbtge $erfaffung unb ben 23e=

ftimmungen berfelben wiberftreitenb betrad)tet*). <Sobatb man zugibt, wa$

{ebenfalls in bem monard)ifd)en ^rinrip liegt, baß ber kernig nid)t oon beö

$o(fe3 ©naben, fonbern vermöge eigenen 9t*ed)te3 (oon ©otteö ©naben) bie

£errfd)aft beftfK, fo muß er bei einem ftaat$red)tlid)en (Streite a(3 bie eine

*ßartr)ei anerfannt werben, welche allerbing6 nid)t *Rid)ter in eigener <Sacbe

fein fann, aber ebenfo wenig bie anbere *ßartr)ei al$ *Rtd)ter anerfennen muß.

2ßie fo(l nun ein fo(d)er (£onflict gelöft werben, wenn nid)t ein nacr) ^ofttioem

*Red)te comfcetenter $id)ter t>orl)anben ift, j, 33. ein burd) bie 3Serfaffung be=

ftimmter unb r)icfür competenter <Staat3gerid)t6r)of, Senat conservateur, ober

bie ehemaligen $eid)3gertd)te ober burd) (Staatöoerträge anerfannte ©aran*

tcn? 3Öo fein $id)ter oort)anben ift, wie bei oötferred)tlid)en (Streitigfeiten

unabhängiger (Staaten, fann nur baö $te<fyt beS (Stärfem (Jus belli) entfcbeU

ben. (Sntweber unterliegt bann ber gürft, wenn bie ©egenpartfyei ben $ampf
aufnimmt unb obfiegt, ober ber SOfonard) (bie Regierung) ift (Sieger. 2Bor)t

berjenigen ^ßartr^et , welche al3 Sieger au6 bem Kampfe f)eroorgel;t, wenn fte

benfelben mit gutem ©ewiffen in £infid)t ir)re3 S^ec^tö unb be£ wahren ®e=

fammtintereffeS unternommen r)at unb ben (Sieg $u görberung ber allgemeinen

2Bot)lfar)rt benu^t. (Sin 53ürgerfrieg, ober ein Coup d'etat (rettenbe %f)at),

ober ein fiegretcl)er 93olf3aufftanb unterfcfyeibet ftd) in rechtlicher 23e$ier)ung oon

einem oölfcrred)tlid)en Kriege felbftftänbiger (Staaten in niedrem £inftd)ten

:

1) Ü)a ber (Sonflict im 3nnem be£ (Staate^ oorauöfe^t, baß tfon ber einen

©. 53enj. (Sonftant, Princ. de Politique. Ghap. V.
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(Seite bie 93erfaffung oerlefjt intb wiberredulict) angegriffen würbe, fo wirb ber

in ber SBerfaffung enthaltene *ßact burct) einen folgen Vertragsbruch $ernid)tet

nnb bem Sieger ftefjt frei — wenn nid)t ein Dritter $u re<Mict)er (Sinfprad)e

legitimitt iit — ftct) feinerfeits ebenfalls barwn lossagen nnb als conftitni-

renbe Üftacfot bie Verr)ältniffe nact) feinem (Srmeffen neu $u orbnen, immer in

ben Scfcranfen beS abfohlten Rect)te3 unb im 3ntereffe beS @efammtwor)(eS.

2. Der (Sonflkt ift ^Beweis, bajj in ber Verfaffung entweber 9Jftfttetr)ä(tniffe

ober Unbeutlidjfeiten lagen, welche benfelben erzeugten, nnb e6 liegt bat)er in

bem Jntereffe beS Siegere unb ber ©efammtbeit, baß bie Urfact)en beS (£on-

flicteS für W ßnfunft befeitigt werben» 3) (Sin Angriff auf bie Verfaffung,

ber Verfuct), biefe(6e mit @ewalt umpßurgen, i\t nact) allgemeinen Rect)t3be*

griffen öoc^^errarb; bar)er ftnb ^ie Urheber unb $t)eilnerjmer eines folgen

Unternehmend — eS feien Tliniftex ober Deputirte, ©enerale ober Volfsfübrer

— ber Strafgeredtigfeit üerfallen. Die Üftinifier ober ©enerale fann nict)t

ber 33efet)l beS Königs, bie SRitgüeber ber Stänber>er[ammlung nidjt bie 95er=

füterung, bajj fte im ©lauben an ifyr gutes Rect;t ober nact) ir)rer Ueber$eugung

gebanbeft t)aben, ?on ber red)tlict)en Verantwortlict)feit befreien, 3)iefe Qzttt*

fdmlbigung, wenn fte in ber 2Bat)rr)eit gegründet ift, famt fte fittlict) (twr

ihrem ©ettnffen] rechtfertigen unb in rechtlicher 25e$ief)ung ai$ SDWberungö*

grunb gelten ober ein SD?otit? ber Slmneftie ober SBegnabigung fein. (9Jiof)l,

3ufii$politif 2») 2Öae ben sDt*onard)en betrifft, wenn er unterliegt, fo oerweifen

wir auf § 4. biefeS VIII. SucfyeS. 3mmert)in fe£t Ue ftrafrect)t(ict)e Verfolgung

öotauö, ba§ ein (Eonflict burd) Slnwenbung äußerer @ewatt ober nar)er 93er

«

fuet vorliegt; bagegen tonnen blo£e £enben$en unb bie 5(nwenbung legaler

formell gefeilterer Mittel $war burc&greifenbe ^Jeafregeln rechtfertigen, aber

nict)t ben £batbeftanb eines Verbrechens begrünben. 3nr anbern galle i\t X>ie

Veramwort(id)fett inbtoibuell, ba weber ber ftrafrecfytlid) Unfd)ulbige für ^k

£>anblungSweife Ruberer oerantwortlict) ift, noct) baS legale unb pafftoe Ver=

halten 2tnberer Denjenigen jur Rechtfertigung btent, welche flct) an »erbre*

d)erifcben ^anblungen ober (Komplotten beteiligten.

Denjenigen, weld)e bie 9ftonarct)ie in eine parlamenrarifct)e Regierung

ober eine Democratie royale um$uwanbeln ftreben, fttfjen als baS entgegenge*

fefcte (vnrem gegenüber Diejenigen, weld)e, nm &ut ^ät ber (KarlSbaber 23e--

fd)lüffe nnb ber Wiener (Konferenz tic 9ftetternid)'fct)e Diplomatie mit ih)rem

Slnbang unb bie eopbifti! öi>n @en$, bie Sanbftänbe jut Rolle bloß confulta^

tiüer 55eirätr)e t>erurtbeilen. 2Bir haben biefe ^enben^ gleict) (Eingang^ von

tjornberein als abfolut un^ufäffig verworfen. 3ur ^Befd)onigung berfelben fott

ber ^(uöhangefdjilt) beö fogenannten monar d)ifd)en $rineipö bienetu

Diefer Segriff barf in ber Sd)ule aufgeftellt werben, um t>ie Kriterien einer

monard)ifd)en ober republifanifd)en Verfaffung au^jumitteln. (S. L §lbfct).



8. Sie Sftcnarcfcie. 239

btefeö VIII. 93. § 1.)/ aber bie ©djale ftnbet e$ fcfywierig bea begriff be3

moaard)ifcr)ea *Princty6 wiffeafcfyaftlid) fd)arf §u beftimmea ; wenn berfelbe in

bie ftaatSred)tlid)e *ßrart$ hineingezogen wirb , um auö bem Stbftracten bie

wid)tigfiea prafttfd)ea golgetaagea abzuleiten, coacrete $ert)ältaiffe bemfelbea

an^upaffen unb pofüwe $tzü}t$titd banad) 51t beuten, fo ift biefeS 93etfar)ten

wtüfürlid) unb wiberrect)tlict). 3n 3)eutfd)lanb r)at man baffelbe auf eine

pofttb recfytlicfye ©umblage §ü ftütjeu unb ben begriff be$ monarcr)ifct)en

*ßrmct:p3 §u beftimmea gefugt, inbent man ftct) auf 2lrt. 13. ber 33unbe3acte

unb 2(rt. 57. ber SSÖiener ©ct)lußacte berief, wonad) bie gefammte 6taatöge=

walt in ber «§anb beö ^Staatsoberhaupts vereinigt bleiben muß unb ber €>ou=

serän nur in ber Ausübung beftimmter Diente an bie EOtifcwitfung ber ©tänbe

gebunben werben !ann. © enz folgerte barauS, „baß in lanbftänbtfd)en $er=

faffungen bie 9J?ttwirfung ber (Btänbe niemals foroeit get)etx bürfe, baß ber

£anbeSr)err aufhöre ber oberfte ©efe^geber zu fein, unb wenn mit bem 2lntr)eil

ber ©tänbe an ber @efe#gebung an 9^ed)t ber blufft c^t über biefen ober jenen

3weig ber Staatsverwaltung »erbunben wirb, fo muffe bie Ausübung biefeS

9?ed)teS auf bem fünfte, wo fte bie Regierung in irgeno einer t^rer wefent=

liefen gunetionen Ijemmen fönnte, jeber ^üt i^e ©renze ftnben ; ber ©ruub*

fafc ber Teilung ber ©ewalten muffe immer unb überall zur 9inarct)ie führen."

$)aS $age beS 5Irt. 13. ber 23unbeSacte erflärt ftd) aus ber 2lrt, me biefe

Urfunbe auS bem Kampfe wiberftreitenber 2(nftd)ten unb 3ntereffen, auS einer

*Keir)e »on £ranSactionen unb bem (Streben r)en>orging, eine £intertr;üre für

Uc 3^funft offen §u (äffen, 2lber im ©runbe ift eS für einen unbefangenen

©inn unb rebüd)e 2lbftct)t nicfyt fd)Wer ben natürlichen Sinn jener 33efHmmung

§u ermitteln. SMe gefammte Staatsgewalt, b.
ty.

bie üerfcfyiebeuea Steige ber*

feiben bleiben in ber §anb beS üöfonardjen »ereinigt, wenn er in §inftd)t aller

einen wefentlid)en (Sinfluß übt, obgleich ben ©täuben an Slntfyeil, eine WliU

wirfung zu!ommt ; biefe SJHitwirfung ftnbet aber nur ftatt fyinftd)ttid) ber 2luS=

Übung Derjenigen 3wi$t ber Staatsgewalt, für welche ifynen biefelbe bind)

bie QSerfaffung auSbrücflid) eingeräumt ift. 3)aburcf), finb wir auf bie allerbingS

ungleichen ^Bestimmungen ber pofitben SSerfa (fangen ber t>erfd)iebenen beut*

fdjen Territorien l)ingewiefen. Sabeffea faaa man bei einer Ueberficfyt berfel=

ben einige ©raabfäfte als gemeines sJted)t aufftellen. £)ie wicfytigften fünfte

betreffen :

1) ben 5lntr)eil an ber ©efe^gebung;

2) baS 9ffad)t ber Steuerbewilligung
;

3) bie s3ftinifteroerantwortlid)feit.
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§ 17. #ut()eif ber 8fanbe au ber «gefefjgeßung.

(Ein Sinket! ber «Stänbe an ber ©efe£gebung würbe hei ben 2)eutfd)en

oon ben älteften ßeiten unter oerfd)iebenen gormen, inSbefonbere flon ben alten

SanbfMnben be6 ehemaligen beutfd)en $eid)e£ in oerfd)tebenem Sftaafk au3ge=

übt 5 biefe £r)eilnar)tne ift oon bem $ed)t6bewuf3tfein ber ©egenwart, bem

$ed)t3ftaate unb bem begriffe ber gemäßigten 9D?onard)ie geboten; r)infict)tlid)

beg objeetioen Umfanget biefeS die<fyte§ unb ber gorm feiner Ausübung ftno

bie in ben $erfaffungen gegebenen 33eftimmungen t>erfd)teben. 5ltferoorberft ift

rjier inS §luge ju faffen, wa$ im VII. 23ud) (öligem. £r)cit ber SBerfaffungSs

let)re) über ben begriff be6 @efe£e3 nnb ber gefefcgebenben ©ewalt gefagt ift.

SBgL 9Jcofjl, 3uf%>oIitif.

3n ob jeetioer £inftd)t ift bie $r)ei(nar)me an ber 9tect)tSgefej$ges

bnng bas Minimum, waS ber ftänbifcfyen 93citwirhmg $ufommt (@d)mittr;en*

ner § 176.). 9ted)t6gefe£e im engem 6inne ftnb fofcfye, welche bie recht-

lichen 23e$iel)ungen Der ^Bürger unter ftet) in ir)ren$rioafoerf)ältniffen beftimmen.

2Bie follten fte benn im ^ec^teftaate nid)t berufen fein buret) il)re Vertreter ir)re

(Stimme barüber abzugeben ; aud) wirb biefeS wobl in allen *ßarticulanx

erfaf*

fungen 3)eutfd)lanb3 §ugeftanben. £lber \)k ©renken be6 *ßriüatrect)te3 ftnb

fd)wer §u beftimmen unb bie 2lnftd)ten barüber ftnb oerfd)ieben. 9J?an fann

fragen, ob bie ©trafgefefje , bie 33orfd)riften über ba3 gerichtliche 93erfat)ren r

bie SBeftimmungen über @erict)tggebül)ren , ba6 (Srecutil^erfabren auet) :pritfat=

rechtlicher 9?atur ftnb? ©elbft manche 23eftimmungen ber (£ioilgefe£bücr)er,

§. 33. baS (S"r)erecr)t , ber gamilienftanb u. f. w. gehören il)rer 9?atur nad) bem

öffentlichen *Rect)te an. 21 ud) wiberftreitet e3 bem 9ted)t£bewufitfein, wenn ben

Untertanen bie 9ftitwiruing t>urcr) ir)re Vertreter hä fofcfyen ©efe^en öerwet=

gert wirb, welche it)r (Eigentum befd)ränfen, betaften, obgleich fte in bem

öffentlichen Sntereffe ertaffen ftnb, wie g. 33. (3rOro:priation6gefe£e, 33augefe$e

u. bgt. ober tr)re perfönlictje greifyett ober gami(ienred)te betreffen , wie $. 55.

9ciebetlaffung3gefe($e, ©ewerbeorbnung, <Sct)ul$wang. $lad) pofttioem 9fcect;te

wirb man bie ^articularoerfaffung , ba3 §er!ommen ad)ten muffen; 00m

(Stanbpunfte ber <Staat3flugbeit, 3tt>ecfmäßigfeit unb be3 rationellen Staate

red)te6 wirb man bie 33eftimmung angemeffen finben, baß alle SBefcblüffe,

welche bie greir)eit ber *ßerfon unb ba$ (§igentr)um allgemein unb bauernb be*

fd)rä'n!en, nur in gorm oon ©efe£en, b. I). mit ftänbifcfyer 3uftimmung erlaffen

werben fönnen.

3n formeller «gnnftcfyt fann ben (Stänben eine unbefcfyränfte 3ni-

tiatioe sugeftanben ober blojj ba69tecr)t eingeräumt fein, b i e $ro:pofi =

tionen ber Regierung an§uner)men ober $u oerwerfen; eS fann

ifynen baö dle&)t $ufter)en burrf) Lotionen ober Petitionen bie Regierung
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$u Ausübung bei* 3nittattoe ju oeranlaffen; baS !Rec^t bei* Stnnaljme ober

Verwerfung fann auf eine fofcfye in kaufet) unb 23ogen (en bJoc) befdjränft,

ober geftattet fein 2lmenbementS 511 mad)en, welct)e bann freilict) lieber bie

@enet)migung ber Regierung bebürfen. SBom ©tanbpunfte ber *ßoIittf unb ber

fad)tid)en 3wedmäfiigfeit lagt ftd) hierüber nicfctS allgemein gültiges auSfpre*

cfyen. Vieles l)ängt von ben concreten Vetl)cütntffen ab , welche entweber bie

wirffamere Sljeilnabme ber (Stänbe forbern ober eine 23efd)ränfung wenigftenS

einftweilen ratfyfam machen. Dorf) ift im allgemeinen bie freiere 9Jcitwirhmg

ber <Etänbe »or^ie^en, um fo mtfyx, als baS 9^ e et) t §ur 3nitiatioe wenigftenS

auf bie Sänge jur gofge I)aben wirb, baß bie Stänbe factifd) fetten ©ebraud)

baoon mad)en, tbettS weil bie 9Jtenfcf)en überhaupt weniger nad) bem ©enuffe

beSjenigen trad)ten , was ifynen nid)t v erwehrt ift, tfyeilS weil bie Regierung

baburd) angeregt wirb ifyrerfeitS bie 3nitiatioe §u ergreifen , ben fDeputirten

aber, wenn ifynen aud) niebt bie gät)tgfeit abgefjt, bod) niebt in gteid)em9)caaf?e,

Yoie ben s3Jcitgliebern ber Regierung, bie ftatiftifd)en Äenntniffc, 2) ata jeber

5lrt unt) ber Ueberblid 511 ©ebote ftet)en, weld)e ber jwecfmäfjtge unb erfolg«

reidje ©ebrauet) ber Snitiaiioe forbert. 2Bol)l baS 23efte ift, wenn bie Sflitgliebet

ber Regierung, wk in (Snglanb, jugleid) inbimbuetl s)Jcitglieber ber Kammern

ftnb unb in benfetben t>ie @efe£e oorfctjlagen. (<5. t)ie treffliche SBeljanblung

biefer Materie bei Wlofyl, Suft^politü.)

§ 18. Das 3iec^t öer Steuerßetrjiffigung.

2luct) biefeS fann im allgemeinen fowol)l in 35erüdftct)tigung ber frühem

gefct)id)tlicr;en *Red)te ber Sanbftanbe unb ber 2lrt unb 2Beife, wie ftd) baS

Steuerwefen entwidelt hat, als nact) bem ^Begriffe beS 9i*ed)tSftaateS unb

©rünben ber Staatöflug&ett nid)t bezweifelt werben. Slber bie (Erörterung beS

sD?obuS unb bie SSebtngungen unb (2d)ran!en ber rechtlichen unb vernünftigen

Ausübung fdjliefjen gragen in fict), wetd)e Ijöcfyfl wichtig unb fd)wierig $u

löfen ftnb.

3 a^ arid, <£> @i. u. 23b$.=9L I.9l6tf). II. %bt 1. 9(bfcf;iu § 86. <S. 351. § 93. (5.399.

III. 9t6t§. II. %f)t I. »Bfön. §§ 196- 2U6.

2Tio f e r , 35on ber Sanbeöftefieit in ©teuerfadjen.

Sang, Jpificrifdje (Sntnncfeluncj bev teutfcfyen ©teuetöerfafftmg. 1793.

3)fo^t, Sßürtemb. <StaatSre<$t.

Slottecf, «Stadler. 3lrt. ©etc.

sßfitjer, JDaö £ftecf;t bev ©teuer» ertoifligung nact) ben ©runbfäjjen b. roürtemb. 33erfaffuug.

1835.

L es Finances et la Politique par M. Casimir P e ri er. Paris 1863 , ü,ani

» ortreffli#.

2)er Snbegriff ber $ed)te, welche ben Stänben suftefyen, um bie SBefreu*

rttng ber Bürger §u nict)t öffentlichen ober $rbatsweden ju t>erl)inbem, bie

@f*er, £anbb. b. Draft. *)Solttif. II. 16



242 Sie formale $ctüif ober 2>erf affungöl e I? r e*

(Sntfdjeibung ber grage über baS $orf)anbenfein etneö StaatSbebürfniffeS unb

ben Umfang ber erforberlid)en 3)ecrungSmittet bem wiüfürlicfyen (Srmeffen ber

Regierung $u ent^ierjen, auf bie für bie Steuerpflichtigen mtnbeft täftige Steife

ber (Srf)ebung ein^uwtrfen, unb wiberred}tlict)e ^Begünstigung 51t t)inbem ober

ungleiche $ertr)et(ung auszugleichen; — ift baS 6 te u er v er will ig ungS*

red)t. 3n bem 9£ect)t ber Steuerverwilligung ift notfywenbig baS $ie&)t ber

Steuerver Weigerung enthalten. Denn wenn bie Stäube nict)t verweb

gern bürfen, fo fann man nicbt fagen, baß fie baS dlefyt ber ^Bewilligung be=

ftfcett. 3)iefeS $ecr)t wirb in ben conftitutionellen 9Ronard)ieen nad) bem 3Sor^

bilbe ber engitfcben Staatsverwaltung unb beS 33erfat)ren^ in granfreid) wät)--

renb ber ^Reftauration unb ber 3ulipertobe and) in ben beutfcfyen Staaten

mit ftänbtfcfyer 5Serfaffung unb in Der repu6lifanifd)en Sd)Wei$ in ber gorm

ber 23eratr)itng unb geftfe£ung beS 93ubgetS ($oranfd)lag ber

StaatSauSgaben unb (Stnnafymen) ober beS ginan§etatS auSge^

übt. X)tefe gorm ift neuern UrfprnngS unb mit ber $f)eorie beS conftitutio-

nellen Staatsrechtes in 3ufammen!)ang gebracht; bem SBefen nact) ift eS bte

©ntwiefefung ber in frühem 3etten von ben Sanbftänben ausgeübten 9led)te,

ba auct) jene bie Steuern nur bewilligten, nacrjbem fie bie 9?otr;wenbigfeit unb

3wedmäßtgfeit berfetben geprüft Ratten. 2) od) ftnbet eine $erfd)iebenr;eit beS

5ltten unb leiten in %xvei 33e,$tetyuttgen ftatt: 1) ber gürft beftxitt in ber Siegel

bie gewöhnlichen OfcgterungSauSgaben auS feinem Kammer gute (®runbbe=

jtjjungen, ©efälle u. f. w.) x welches eralS$rivateigentr)um befaß unb

nabm bte Untertanen für ^Beiträge auS ir)rem Vermögen nur infofern unb

infoweit in 2lnfpruct) , als bie (Smnalmie auS feinem jtammergute ba^u nict)t

binreicfcte, ober außerorbentlicbegätle unb23ebürfniffe fofd)e23eiträge (Subsidia,

Steuern) err)eifd)ten. 3)iefeS 2krf)ältniß fonnte befielen 51t einer 3«*/ tt?o bie

Stä'bte, (Sorporationen,^atrimonia(gerid)tSr)erren vermöge it)rer Autonomie it)re

£ocatauSgaben felbft beftritten unb bie StaatSbebürfniffe in geringem $flaa$e

vorljanben waren; hei ber QSeränberung biefeS 3uftanbeS aber, bei Ken immer

mefyr gefteigerten ausgaben für 9J^ilttdr unb 2Bof)lfat)rtSpoli$ei unb in golge

ber immer mefjr ins Sewußtfein Miller tretenben StaatSibee, mußte bie 3)ecfung

ber öffentlichen ausgaben buret) Steuern baS Regelmäßige unb QSorwiegenbe

werben; bie natürliche golge hiervon, $um Zfyeil aud) revolutionärer 5ln=

fd)aunngen unb £l)eorieen unb ber ®ewaltacte frember £errfcr)aft war, baß in

vielen Territorien baS Äammergut für Staatsgut erflärt, mit bemfelben ver-

fd)mol$en unb auf biefe 2Beife nact) ber 2Bieberr)erftellung ftänbifd)er 33erfaffun=

gen mit in ben SBereid) ber ftänbtfdjen 9luf|lct)t gebogen würbe. (Sine vortt)eil=

r)afte golge für bie gürften war, t>a$ bie 33iüig!eit anerfannt würbe, als (£rfa£

für biefe Sequestration bem gürften bei feiner 2t)ronbefteigung eine lebenS--

längliche, fogenannte (Eivillifte auS$ufe$en, weld)e aber gewör)ntict) wieber
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mit gewiffen öffentlichen ausgaben belaftet ift. 9cid)t ofyne Berechtigung ift bie

im Sntereffe be£ monard)ifcr)en *ßrinäp3 empfohlene sßolttif auf Dotation ber

(Siviltifte mit Immobilien §u bringen. UebrigenS follte bie (Erinnerung an ben

frühem *ßrivatbeft£ ber gürften bie £lnftd)t unterftü£en,baß unbebingte ©teuer*

Verweigerung ftd) nict)t rechtfertigen würbe; 2) in ben meiften beutfdjen $errito=

rien behielten bie Sanbftänbe ftd) baS D^ec^t vor, bie von ir)nen bewilligten

(Steuern burd) eigene iljnen verantwortliche Beamte unb Kollegien (Sd)a§=

collegium) $u ergeben, §u verwalten unb barüber §u wad)en, baß fte $u ben

vereinbarten ausgaben gehörig verwenbet werben. 9cad) bem mobernen con*

ftitutioneUen StaatSred)t fließen alle (Steuern in bie StaatScaffe; bafür wirb

aber ber Boranfd)lag (Bubget) nad) fpecielten unb betaillirten 9lnfä£en bera*

tfyen unb nad)l)er »on ben Kammern bie Staats rect)nung geprüft unb Ver*

glichen.

(Eine erfte grage ift nun; für welche grift werben bie Steuern be=

willigt? 3n (Snglanb finbet befanntlid) jät)rtid)e (Erneuerung beS

Bubget ftatt, unb ba bie fogenannte parlamentarifd)e Regierung bartn befielt,

baß bie Kammer felbft (bie jeweilige SJcep^eft) bie Regierung (Minifter) aus

ir)rer Mitte — $war auf inbirecte 28eife — ernennen, fo ift biefe 2lbf)ängigfeit

berfetben von bem Parlamente, beffen Vertrauensmänner fie ftnb, ganj ber

fftatur beS BertjältniffeS gemäß unb bringt feine erf;ebttd)en 9?ad)tr)eite mit

ftd), ba eine (Steuerverweigerung nur ein Mißtrauensvotum ift, b. f). eine

2)emonftratton, baß bie Minifter nid)t mefyr baS 3uirauen *> er Kammer be*

fi£en, unb nad) einem Minifterwed)fel fommt §llteS wieber ins ©eleife. Be*

greiflid) wünfd)en auf bem kontinente diejenigen , welche nad) einer parla^

mentarifcfyen Regierung in ibrem Sinne, b. I). nad) ber repräf entativen

Ü)emofratie mit einem Schein! öntge an ber Spifje (democratie

royale) ftreben, bie 9corf)Wenblgfeit ber jäl)rlid)en Bewilligung ober bod) eine

möglid)ft fur$e ginaiuperiobe. 3n ben pofttiven Berfaffungen 3)eutfd)lanbS

ftnb biefe ^erioben verfd)ieben beftimmt. 9cad) allgemeinen @runbfä$en fann

jebe Stänbeverfammlung nur für bie 3 e^ i^ter SlmtSbauer bewilligen, unb

biefeS ift aud) in ber Siegel angenommen. 3)enn waS von bem Tillen einer

Berfammlung ober ©efetlfdjaft abfängt, fann nur befteljen fo lange biefetbe

eriftirt. 3)ie 2lnnal)tne beS ©egentfyeilS würbe bafyin führen, X>a^ eine Stänbe=

verfammlung auf baS i t) r verfaffungSmäßig jufommenbe Dreckt

aud) für 1 1) r e 9cad)f olger versiegten, b.l).bie Berfaffung in einem

ber wid)tigften fünfte änbern unb eine ber wefentlid)ften ©arantieen

gegen 2BiÜfür unb Mißregierung verraten fönnte. Sie befttjt aber baS dlefyt

ber Steuerverweigerung nid)t als (Eigentum, fonbern als gtbeicommiß im

tarnen beS BolfeS, welches fte repräfentirt, unb ifyre 9cad)folger fuccebiren in

alle $ed)te, welche ftd) auf baS Manbat beS BotfeS frühen. 3ft biefeS 3vaifon=

16*
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nement richtig, fo wirb ftd) von fefbft ber 3weifel l°fen, wa$ gelten foll, wenn

Ut Stänbe vor Ablauf ber oerfaffungSmäßigen grift (§. 33. von 7 Sauren) von

bem 9J?onard)en aufgelöft werben? (j. 55. nad) 4 3af)ren) ob bann bie von

ben aufgetöften Stänben au^brüdlid) ober implicite auf 7 3ar)re erteilte 53e*

witligung aud) bie fünftigen (Steinte binben fönne, wie behauptet worben ift?

offenbar muß bie grage, abfolut genommen, verneint werben, ^anbgreif-

Itd>e Soül)ifterei wäre e3 , wenn man für Jene 55el)auütung anführen wollte,

baß bie Stäube berechtigt feien (Steuern in gewiffem 53etrage für lürjere ober

längere $tit, j. 53. für bie 3)auer ber Regierung beg je^igen gürften, ober auf

20 3al)re §u bewilligen, inbem fie baburd) Weber für fid) nod) für i^re Sftacr)*

folger auf ba£ 9led)t oer$id)ten, noct) weiter neue Steuern §u bewillig

gen; es liege rjierin nur ber 23er$id)t auf eine gewiffe ^dt ber Steueroer-

weigerung in «£jinjtd)t ber bewilligten Steuern; beibe $ed)te feien aber

ntd)t ibentifcf), fonbern wefentltd) oerfd)ieben. 2)en Slbfofutiften wäre biefe

£l)eorie 31t bequem; eS fyinge nur von einer corrumpirten, betörten, einge*

fd)üd)terten ober gegen bie ©arantieen ber 53olf£freil)eit eingenommenen $am*

mer ah , ber Regierung mit einem Wlak auf lange 3 e^ e *ne f° teid)lid)e (Sin-

nabme §u bewilligen, baß fie ber 9?otI)wenbigfeit enthoben wäre, ftd) um

Steuern ju erlangen, an bie Stänbe px wenben; bie Ausübung be6 dteü)te$

nod) über biefe fd)on reicfylid) bewilligten (Sinnalmren neue Steuern §u be=

willigen, wäre ein £>iebftal)l au6 ben Saferen ber Untertanen, verübt von

ben 9J?anbataren an iljren Kommittenten, um baS (Sigentlmm berfelben §u oer-

geuben unb für ^rivat^wetfe ober lururiofe ober fd)äblict/e 51u6gaben (§. 53.

(Sroberung^friege) §11 verfd)enfen.

9?id)t3 beftoweniger wirb man einfefyen, baß in gewiffen Scfyranfen bie

Stänbe allerbing^ baö $ed)t befugen Steuern aud) auf längere griften unb

über bie 3?it ir
)
rer SlnttSbauer l)inau6 511 bewilligen. (Sin 53eifviet ift bie oben

erwähnte geftfe^ung einer (Siviltifte auf X>k 2eben6§eit be6 9ftonarcr)en. (SS ift

materiell gleid) , ob bie Stänbe §u Veräußerung von @runbbefi£ungen ober

©efätlen, §. 53. gorften, 53ergwerfen, (Sifenbafmen , welche ber Staat^caffe

eine iäl)rlid)e (Sinnafyme verfcfyaffen, confentiren, um bie Regierung in ben

galt §u fefjen ben Kaufpreis* §u verwenben , ober ob fie auf lange $tit fyinauS

eine Steuer bewilligen, welche bem breiigen Ertrage beS »ftaufobjeeteg gleid)*

fommt. 3t)re Kompetenz einen folgen Verlauf §u genehmigen, wirb im 5111=

gemeinen nidjt beftritten. (Sbenfo wirb anerfannt, baß Umftänbe eintreten

fönnen , wo eö burd) bie l)öcf)ften Staatöintereffen geboten ift ein 2lnleit)en $u

contrabiren; Sftiemanb beftreitet ben Stänben ba6 Vtc&jt ju einem folgen 9ln*

leiten il;re 3uftimmung ju geben, obgleid) baburd) notfjwenbig eine (Sinnaljme

bebingt ift, welche f)inreic^t bie 3infen ber Sc^ulb ju beftreiten. gernerliegt

eö in ber (Somüeten^ ber Stänbe bie 5^otl)wenbig!eit ber fortbauernben (Ex^c-
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bung »on (Steuern in gewiffem betrage tnbirecte $ti famtioniren, burd) t^re

3uftimmung §u @efe£en, welche ausgaben bauernber 2lrt bebingen, §* 33* burd)

(Steitimg neuer 5lemter, VefotbungSertjöfyungen, *penftonen für (Staatsbeamte,

jttrcfyenbiener, ^rofefforen , Scfyullerjrer. $ft£er, weld)er baS abfohlte $ed)t

ber Steueroerweigerung »erttjeibigt, fann nid)t umfyin §u anerfennen, baß eine

allgemeine Steneroerweigerung unausführbar unb mit *Rüdftd)t auf red)t(id)

begrünbete gotberungen red)ttid) unmläffig fei, fud)t ftd) aber mit altertet

Sophismen burd)$uwinben. Viele fettleibiger biefeS abfotuten Steuer»erwei=

gerungSred)teS würben fetbft erfd)reden, wenn bie Verweigerung mit nad)l)attU

ger SBirfung in 2lnwenbung gebracht würbe» 3)affelbe fott nur als 3)amofleS*

fd)wert über bem Raupte ber Regierung fd)weben, um »on tr)t burd) biefen

mora(ifd)en 3wang 3u9 e f*ättbniffe 3U erpreffen.

£>ie 2Biener Sd)tußacte ftellt als ©tunbfai) auf; bie gefammte Staats*

gewatt muffe in bem £)berl)aupte beS Staates bereinigt bleiben (2lrt. 57), bie

im Vunbe »ereinigten fou»eränen gürften burd) leine lanbftänbifcfye Verfaffung

in ber (Erfüllung il)rer bunbeSmäßigen Verpflichtungen getjinbert ober befd)tänft

werben. Unb ber VunbeSbefd)tuß »om 28. 3uni 1832 »erorbnet 2lrt. 2. als

eine gotgerung obiger Veftimnumgen, baß feinem beutfd)en Souverän bie $u

(Erfüllung feiner 23unbeSpflid)ten unb §u einer ber SanbeSoerfaffung entfpre=

d)enben Regierung erfotberticfyen Mittel burd) bie Sanbftänbe »erweigert wer*

ben bürfen , unb baß gälte , in welchen ftänbifcfye Versammlungen burd) Ver*

Weigerung ber $ut güljrung ber Regierung notf)wenbigen bittet anberweitige

SBünfc^e unb Anträge burcfyf^en wollten, bie 3nter»ention ber VunbeSgewatt

jur golge r)aben fottten. 3)arin liegt, baß biefe Verweigerung mläfftg fei, wenn

bie Maßregeln ber Regierung ber 2anbeS»erfaffung wiberftreiten, ober baß

tfyeilweife Verweigerung gerechtfertigt fei , wenn mefyr als bie $u gür)rung ber

Regierung erforbertid)en bittet »erlangt würbe. (§S läßt ftd) nur auS bem

Stanbpunfte einer *ßartr)et, weld)e baS unbefcfyränfte 9?ed)t ber Steueroerwet*

gerung als Mittel §u (§rreid)ung gewiffer 3^ede benutzen will, erftären, wk
man biefe ©runbja^e als red)tSwibrig , bem 2Befen eines StaatenbunbeS unb

ben $ed)ten ber einzelnen VunbeSgtieber wiberftreitenb mit ber größten dr«

bitterung angreifen formte. @efd)id)t(id) red)tfertigen ftd) biefelben auS ben

altem s
Jfteid)Sgefei)en , wetd)e bie Verweigerung ber nötigen Mittel für bie

£anbeS»ertf)eibigung fpecietl für unwtäfftg erftären unb im allgemeinen bie

Streitigfeiten ber gürften mit it;ren Stäuben über Steuern an bie *Keid)Sge=

richte weifen, wobei baS ^erfommen §u berüdftd)tigen fei. (3ad)attä

a. a. D. § 198.)

Vom rationellen Stanbpunfte ift bie Sad)e flar. „@ine birecte unb unbe*

bingte Steueroerweigerung", fagt 3ad)artä a. a. £>., „ober bie abfotute (£r=

ftärung, feine Steuern met)r §al)ten 51t wollen, würbe bä mangefnber Verwei=
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fung auf anbere r)inretd)enbe 3)edungSmittel für ben StaatSaufwanb ber du
ftärung , ben (Btaat auflöfen p wollen , ganz gleid) fein unb fann nur unter

bei $orauSfe|3ung eintreten, baß sMe ober bie 9Jcer)rsafyl ben SBerftonb verloren

r)aben. ©tet^ roirb bar)er bie Steuerverweigerung infofern nur eine bebingte

fein, als bie [Regierung baburcf) genötigt werben foll gegen ibren Saiden bei

ber Leitung ber Staatsangelegenheiten ben bisher eingefd)lagenen 2Öeg zu t>er=

(äffen unb einen anOern einzufd)lagen. ^Diejenigen, welche wie *)}fi§ er nad)

sßrincipien beS fogenannten conftitutionellen Staatsrechtes aud)

ben beutfct)en Stänoen eine Steuerverweigerung in bem Sinne beile«

gen, baß fte willfürlid) zum 3wede ber 2)urcr)fef3ung anberweitiger

SBünfcfoe, 5. 53. um bie SDcinifter zum SÄücftritt zu bewegen, bie als notr)*

wenbig anerkannten Steuern verweigern bürfen, bewegen fid) auf

einem frembartigen SBoben." (3ad)ariä § 201. A. V.) %\t biefeS Sfratfonne*

ment richtig, fo wirb man ber Regierung aud) baS 9ted)t zngefier)en muffen,

wenn bie als notfywenbig anerfanntcn ober nad)gewiefenen Steuern §u (£mu

cbung anberweitiger 3^ede verweigert werben, biefe Renitenz burd) bie it)r zu

©ebote fter)enben SiJlt ttel $u befettigen.

QBenn nad) ben oben citirten SBefttmmungen ber Regierung bie zu Befül-

lung it)rer 33unbeSpfIid)ten erforberlicfccn Mittel nid)t verweigert werben bürfen,

fo r)at man biefeS zu beftreiten gefucfyt burd) 'ok 2Bel)auptung, baß ber S5unD

Zu folgen 23efd)lüffen, welche biefe *ßflid)ten vorfd)reiben, nid)t eompetent fei.

allein biefe Kompetenz liegt im allgemeinen fct)on in bem begriffe eines Staa-

tenbundes, weiter orme bie Berechtigung beS 33unbeS gewiffe $flid)ten ben

SBunbeSftaaten aufzulegen nid)t geoad)i werben fann; wk weit aber in concreto

bie (Kompetenz beS 33unr>eS fid) erftreefe unO wem hierüber ber Kntfd)etb ^u*

lomme, in nacb bem poftriven 9Red)te beS betreffenden StaatenbunbeS §u beur*

feilen. ® efd)id)tlid) tft ber @runbfa$ für Deut.fdjlanb fowor)( nad)

ben ehemaligen *Reid)Sgefe$en als nad) ber Wiener Sd)lußacte (§lrt. 58.; be*

grüntet. S. 3ad)aria §§ 19S. 200.

3)ie Bewilligung von Steuern Darf nad) 5lrt. 19. beS Sd)luß*

protocotlS ber Wiener Konferenzen weber in pofitiver, nod) in nega-

tiver g r m an eine 23 e i n g u n g ooer BorauSfe^ung gefnüpft werten.

SBenn nun auef) t>\e Befd)lüffe jener Konferenz in formeller £inftd)t als ab

initio null ober als erlofct)en betrachtet werben, fo ift boct) nad) oen oben ent*

widelten ©runbfä^en ^ie]e Beftimmung votlfommen begrünbet, fei eS, t>a$

man ben wahren 3wed DeS SteuerverwilligungSrecbtS betrachtet ober baS oben

aufgehellte Slriom in Slnwenbung bringt, baß einzelne Beftimmungen einer

Skrfaffung niebt gebeutet unb mißbraucht werben bürfen, um ben @runbd)a-

rafter ber Berfaffung Uibft zu änbern, ben gürften feiner verfaffungSmäßi;

gen C^ecbte zu berauben. 3it Knglanb hat bie 5lnwenbung ber Steuerverweige-
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rung , um ein ÜJcinifterium ju ftür$en, feinen revolutionären (Straftet, mit

fte gan§ im (Sinftang ift mit ber parlamentarifcfyen Regierung; gan§ anberS

ftetlt ftd) bie Sad)e , u>o 5m 3 e^ *>aS monard)ifd)e $rincip als ©runbpfeiler

ber Sßerfaffung auerfannt ift.

3)a nact) ber gratis baS $ed)t ber ^Bewilligung ber (Steuern mit ber

Prüfung t>eS 53oran[d)lagS verbunben $> fo entfielen aud) fyierauS verfd)i ebene

gragen. Dtefe Prüfung ift eine natürliche Skranlaffung §u mannen ferner*

hingen über baS detail ber Staatsverwaltung , welche Wli$brauche, Untere

fd)leife ober abminiftrative Reformen in Anregung bringen. 3- 23 • wenn im

S3ubget bie ausgaben unb (§innaf)men aufgeführt werben, welche baS ^hilver*

regal betreffen, ift mit ber finanziellen Prüfung bie grage auf6 engfte verfnüpft,

ob eS nid)t fad)lid) jwedmäfnger unb für hie ginan§en erfprief? liefet wäre auf

baS Monopol §u ver§id)ten (waS r)ier nur als Problem angebeutet wirb], ooer

ob nid)t im betriebe ber *)3ulverfabrifation ted)nifd)e SBerbefferungen eingeführt

werben formten. 2ler)nlid)e gragen fönnen !)inftd)tlid) aller 3^ e *9 e ber Staats-

verwaltung aufgeworfen werben. 3U folgen Erörterungen ift bie Stänbever*

fammlung unzweifelhaft berechtigt, unb eine ftaatSfluge Regierung wirb nict)t

burct) fd)ulmeifterifd)e 3ncompetensvorwürfe eine verbitterte Stimmung fyervor*

rufen. (Sine folcfye DiScuffton gewährt gleid)e üBortf)eile \x>k bie *ßreßfretf)ett

;

X>k Regierung wirb in Äenntnijj mancher Sftißbrciudje ober gewerblicher gort*

fd)ritte unb anberer nüfclicfyer £r)atfad)en gefegt; unbegrünbeten 23efd)werben

wirb ein Drgan ver[d)afft ftd) £uft §u machen unb @elegenf;ett gegeben fte §u

wiberlegen. Die 23efpred)tmg an folct)er Stelle wirb präfumtiv eine fad)funbi*

gere unb würoigere fein, als ^k ^otemif mancher Blätter. Q3on ben SBeftim*

mungen ber 33erfaffung ober ber ®efd)äftSorbmmg fyängt eS ab, ob fotd)e @r*

örterungen auf ftd) berufen ober fpecielle Anträge §ur gotge I)aben.

Die Hauptfrage betrifft bie Constitution eile 53 e beutung beS

SBubget, ber Specialanfä^e unb ber ©efammtfumme ber (Sin*

narjtne. Diejenigen, weld)e bie -Xftitwirfung ber Stäube befd)ränfen, ber

Cficgierung freien Spielraum verfct)affen wollen, faffen baS 2krfjältniß auf, als

wenn ^)k Specialanfä^e nur ben 3wecf hätten für bie geforberte £otalfumme

ber (§innat)men X>k 2Bal)rfd)einlid)feit beS SBebarfeS ^er^uftetlen ; bie Definitive

@cnel)migung oeS 53ubgetS fei t)ic ^Bewilligung ber Sotalfumme, wobei ber

Regierung übertaffen bleibe eine (Srfparnifj in einem Specialjweige ber 33er*

waltung als einen (Srebit für anbere ausgaben §u beiluden, fo baß nur etwa

abftd)tlid)e £äufd)ung einen Vorwurf begrünben fönne. Diejenigen im @e*

gentfyeil, wetd)e ber 2lnftd)t ftnb, baß ber ©efammtbebarf nur in golge einer

genauen Prüfung ber einzelnen 5luSgabepoften auf bie Schultern ber Steuer*

pflidjtigen 511 laben unb baß eS $flict)t fei bie ©eiber nur für beftimmte 3wecfe

ju bewilligen, galten an bem ©runbfafce feft, baß (Srfparniffe auf ben Special*
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anlagen, forme ber Ueberflu§ ber (Einnahmen über ben 2lnfct)lag ber fünftigen

3)i6vofüion unb Vereinbarung a(3 Uebertrag auf fünftigeg SBubget vorbehalten

bleiben. Siefe 2inftct)t ift gerechtfertigt aus ben ©rünben be$ ^Bewilligung^

rect)te6 unb wirb unterftü^t burct) Die notrjwenbige Sveäftcation ber ausgaben;

bie 2Mlan$ ber Jpauvtfummen fann nur ben 3tt>ecf t)aben, bie ©efammtfumme

ber (Sinnafjmen $u begründen, ^a bie fuerietten Sitel biefer (enteren nict)t corre=

lativ ftnb mit ben einzelnen 2lu6gabevoften, fonbern eine 9D?affe bilben, ben

öffentlichen ßrebit $u befeftigen unb X>k llntertrjanen über grunbfofe 23eforgniffe

§u beruhigen*). SBenn nun bie weitere grage entftebt: fann ber gürft, bie

fütft(icf)e Kammer, bie 9Q£tmfter angehalten werben, X>k Summen, welche über

bie fvecietten 2lnfät$e verausgabt finb, ^u erfe^en, fo werben bie sRigoriften beö

conftitutionellen Staatsrechte^ biefeS allerbingS forbern. 3nbeß wenn ber oben

aufgehellte Sai$ richtig ift, ba§ bie Mittel $ur 3>cfung ber wirflid) notr)wenbi=

gen ausgaben rttdjt verweigert werben bürfen, fo wirb vorerft $u prüfen fein,

ob bie 9J?ebrau0gabe in einem £itel fict) nicfyt als eine notfywenbige, wenigfren$

nü£lict)e unb sugleicr) bringlicbe rechtfertigt, wobei noct) in grage fommen

fönnte, ob nicfyt burct) t>ie wiÜfür(id)e Q]erminberung eines anbern Ausgabe*

titele wichtigere ober ebenfo wichtige ßtvetfe vernacfyläfftgt unb (Erwartungen

ber Stande f)tnfid)t(td) gewiffer Setftungen getäufct)t würben. 2£o ber (Srfa£

nact) vrivatrect)tlicr)en @runt>fä|en geforbert werften fönnte, wirb ntcr)t feiten

bie faaifcbe Unmög{id)feit eintreten benfelben $u bewerffteÜigen. 3n ber Wo-
narcbie werben meiftenS ©rünbe be£ 2(nftanbe3 unb ber ^(ugfjeit vereintem

mit rücfftcbtelofer Strenge 511 verfahren; aud) in ^epublifen wirb man ntc^t

feiten ftct) bewogen ftnben, ©nabe für 9ied)t ergeben, t>k 2Billigfeit walten $u

(äffen, wo nicf)t JHücffall, $ro£, 9?ebcnabftd)ten, grobe gabrld'ffigfeit eine ftrenge

^anblungeweife anratben. 2Bo ber (Erfa§ nict)t erf)ä(tlid) ift, mu£ bie ftraf-

rect)tlid)e ^efpoufabilität eintreten — bie perfönlicfye Unverantwortiicryfeit be$

9Jronarct)en immer vorbehalten **}.

*) 2)tefe X^ecrie, welche ber 9tegieruug bie freie ©ispc-fttien über bie 33ertoenbung ber

bereinigten Summen üinbicirt, ift meiüetbaft entaucfelt scn Srcplong in feinem Rapport au

Senat, betreffenb bas Senatus-consulte du 25. Decembre 1S52, er toeift bie reelten 3^act)t^eile

unb i>a3 Unfoürbige einer fleintidjen Berbröcfelung be3 Budget des depenses in einer Un$af)I

tfcn Gapiteln nadj, rccburcf) bie @taat3»er»altung gehemmt irürb : aurf) für bie ©efcr)icr)te ift

jene ©arftellung fet)v intereffant,

Sfloct) belef)renber, grünblid) unb un^artr)eufct) beleuchtet (Safimir $erier biefen ©e*

genftanb in ber fu ebm erf(f)ienenen Schrift: Les Finances et la Politique. 1 863.

3n ^ranfreic^ ift nacr) ber 0ieftauration eine ^3clemif entftanben über bie ^rage, cb

£antel39erträge unb äfjntic^e Staatgwerträge, n>elcf)e an ftd) in ber öompetenj ber Jtrone tie=

gen
;
ber Scntrcle unb be^üglicr) ber (Genehmigung ber Kammer infofern unterliegen, aiä bie-

felben 3clttarife ober anbere finanzielle ®eftimmungen enthalten, nselc^e bie 93ürger berühren,

rceil biefe SSeftimmungen als Auflagen ju betrachten feien. £>ie S^egatiöe i|t mit grcf er ©e=
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Die Konfücte, welche au$ biefen gragen entfielen, bte moralifcfye SKefpon*

fabiCitcit ber Regierung unb ber (Staube (Kammern) werben in fyofyem @rabe

»ermiiibert, wenn ben ©emeinben, Verwaltungebesirfen, Korporationen, *ßro=

oin§en (Kantonen) freigegeben ift, tr)re SocatauSgaben nact) allgemeinen gefe£=

liefen 33eftimmungen unb unter ber £)berauffid)t ber Regierung felbft §u regeln

unb au^ eigenen Mitteln p bestreiten. 3)aburct) wirb einerfettS ber Kentral-

regierung üa$ Dbium ber Steuerlaft abgenommen unb anberfettö für baö finan*

§ielle Jntereffe ber Untertanen am beften geforgt. (D^aubot, Grandeur

possible de la France.)

(§:$ genügt au3 ber £f)eorie be6 allgemeinen (Staatsrechtes ben ©runbfajj

§u entlegnen, ba$ bei bem 3u)eifammerfty|tem mit einer ^belSfammer bie 3ni=

tiative ber Steuerbewilligung ber ^weiten Kammer, welche bie nict)t prit>iiegir=

ten Stäube vertritt, auSfdjiiejjlid) jufommt, unb bem Dberljaufe nur votbtbaU

ten bleibt, bie üon jenem erteilte ^Bewilligung §U bestätigen. 3)iefe3 liegt im

3ntereffe be6 £)berr)aufe6, weil üiele Steuern, namentlich bie inbirecten, bie

arbeitenben Klaffen i>erl)ältiiijmiäfng weit mer)r beTaften*) atö bie 9£eid)en,

weit bie ^pocfygefiellten aus bem Steuerertrag (StaatScaffe) Vorteile %kfym

unb in oielen 9Jconard)ieen Steuerprioilegien befitjen, fo bafi bie $al)lrei=

cfyem VolfSdaffen aufgeregt würben, wenn in Steuerfacfyen bie 2lbetSfammer

ooranginge.

§ 19. Sie TTeraiitiuortficrj&eif ber ÜKinifter.

s)Jcan t)at in ber conftitutionellen 2)octrin 'Die Unoerantwortlicrjfeit bcS

s3)conarct)eii baburd) begrünbet unb bie bebenflicfyen gofgen berfelben entfräftet,

baß man ben föniglicfyen Vefdjtüffen unb Verfügungen (Drbonnanjen, Deere?

ten, Kntfd)eibungen / 33efer)len) oie 2lutf)enticität unb ©ültigfeit nur unter ber

53ebingung ^ugeftanb, baß fte wenigftenS p.on einem SDWnifter unterzeichnet ober

contraftgnirt feien, welcher bafür mit feiner perfönlic^en Verantwortlicbfeit ein?

jufter)en fjabe, ba er bie ^M)t fyabe, wenn er bie Verfügung als öerfaffungö*

ober gefefjwibrig ober ber öffentlidjen 2Öor)lfaI)rt nad)tr)etttg erfenne, ef)er fein

Slmt nieber^ufegen a(6 ftd) bem 33efer)l be6 Surften ,$u fügen.

SBenj, (Sonjtant, Principes de Polit. Chap. IX. — Cours de Polilique p. 231 sq..

— De la Responsabilite des ministres. I S 14.

(d)i(flia)feit öettfjeibt^t »on Xrcptcng a. a. D. S)aS parlamentimfdje @l)(tem taurfjte auf

unter ber Stejlauvatton unb truunpfyirte tuäljrenb ber 3>tttU9fcegtermtg ; aber ba3 Senatus-Con-

sulte du 25. Decembre 1S52 Ijat baö entgegengefe|$te $rincip beö erftett Empire toiebefc

fanetionirt*

*) 3Me Arbeiter üerftel)en nicfyt, bafü foldje Steuern, toemgjienS tfjeütoeife, fyöfyern 3(r=

fceitslofyn bewirfen.
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^ageg, De la responsabilite ministerielle. ISIS.

fianjuinaiä, Dela Charte. Chap. IX. et X.

ffiotteef, ftormetie «ßolttif, §§81.82.

SRofjt, Sie 33erantroortticr)feit Der 2ftimftei\ 1837.

Scharia, 2). et fr. 23b0.;9t II. 216Ü). §§ 108. 116.

2)tefe beerte ift im allgemeinen aU richtig §u anerfennen unb fdjeint

and}, richtig verftanben, bem 3ntereffe fowofyt beg monarcfyifcfyen ^ßrfnet^^ alö

ber 93olBfreir)eit angemeffen. 3n objeetioer «§inftcbt ftnb über bie 9Jftnifter=

oerantwortlicfyfeit wichtige unb fcfywierige gragen §u entfd)eiben nnb bie £)rb*

nnng berfelben in materieller nnb formeller 33e^tet)ung , welche erft ben prafti*

fcfyen SBertlj beftimmt, ift von ber l)öd)ften SBebeurung für ben ©eift ber $er*

faffung.

2Bir geljen auä von bem betannten in (Sngtanb beftefyenben nnb in bem

conftitutionellen granfreid) feiner öauptibee nad) aboptirten 9^edt)te nnb £er=

fommen*; , wonach t>k Slnflage ber Sftinifter ber SBolföfammer pfommt, unb

bie *ßatr6fammer ben ®ertd)t6f)of bilbet. @ö bleiben biefer Erörterung fremb

einerfettö ba$ Privilegium ber Sßair3 bei Auflagen jeber Slrt nur burd) tt)re

©enoffen gerichtet $u werben , anberfeitS bie au6fd)üej3lid)e (£ompeten$ be3

£)berl)aufe6 $u ^Beurteilung gewiffer $$erbred)en gegen ben Souverän ober

ben (Staat, ofyne 9cüdfid)t auf t)k *ßerfon beS $ngeflagten. 3JJer)rfad>e tt)id)tige

©rünbe fpred)en bafür, üa% für
sDcinifteranflagen ein befonberer ©erid)tsftanb

angeorbnet, bafj biefelben beurteilt werben von einem Tribunal, weld)e3 Uc

fyqu erforberlid)e (§injtd)t befi^t, ^>k über ben Seift be£ gewöhnlichen 3uriften

IjinauSgerjen, welcr)e6 burd) fein 2lnfet)en ftarf genug fei rücfjtcfytöloS gegen bie

t)öd)ften Staatsbeamten §u »erfahren , aber auet) burd) t>k Auflage beS Unter*

baufeg ober ba3 ©efeferei einer potitifd)en ^ßartt)ei ober einer fanatiftrten 9D?enge

fid) ntc^t imponiren §u laffen, fonbem einzig ^u berüdfid)tigen, voaö ber ®e=

red)tigfeit unb bem öffentlichen 2Gßot)t angemeffen ift. 2)iefe 9cotl)wenbigfett

anerfennenb, fjaben beutfcfye *ßubliäften t>ic Slufftettung eines auferorbenttid)en

(5taat6gerid)t3l)ofe3 geforbert, tl)eilö mit jebe Kammer in folgen gällen al$

Sßartfjet ju betrachten fei, tfjeitö au3 Abneigung gegen baö 3weifammerftyftem

unb eine 2lbelefammer. (£$ ift aber eine im allgemeinen nid)t gered)tfertigte

SBorauSfe&uncj , baß ein Dberfjauö in fold)en gälten s4krtr)ei fei; unb wenn

bie Slbelöfammer t>k 2-lnflage nict)t fofort al6 burd) ftd) felbft bewiefen aner=

fennen, vietleid)t gegen bie verfolgten Wiener beS 9Jconard)en eine gewiffe

(Stympatfyie empfinben wirb, fo ift biefeg feineSwegS immer ber gall, befonberö

wenn bie Slnflage nad) bem allgemeinen 95ewuf3tfein begrünbet ift; ba$ Dber-

*) 3n bem 9lbfc^uitte oom 3m£eriali3mu3 ioerben wir jeigen, rote biefer bau gernbe ©e-

gent^eil proclamirt.
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r)aug wirb ftct) l)üten tu einem folemnen $roceffe , wo bie 33olf6fammer als

2lnfläger auftritt unb bie öffentliche Slufmerffamfeit aufs r)öct)fie gefpannt ift,

eine ungebührliche *ßartr)eilict)feit $u »erraten unb ben £aß, welchen ein 9Ri*

nifter ftct) §uge$ogen r)at, auf ftd) §u laben. 2)ie 3ufarnmenfe£ung eineö außer»

orbentlict)en ©taat$gerid)tör)ofe$ burd) gefe£tid)e SBeftitnmungen ober ^olU-

voafyl (9ftotted § 49.) ift mit großen ©ct)wiertgfeiten ober 33ebenfen verbunben,

unb bukt vool)l nict)t größere ©arantieen als ein £)bert)au6, weld)e3 nict)t ad

hoc erwäl)lt ift unb eine große >$af)i -äftitglieber beft&t, roelct)e in tr)rem oer*

einigten 5lnfet)en eine große moralifcfye Ställe befifcen unb ftct) gegenfeitig con-

troliren. 3ttbeß bleibt biefeS wotjl einstweilen für bie SBiffenfcfyaft eine offene

grage unb muß, wie manct)e3 Slnbere, nact) ben concreten $ert)ä(tniffen ent-

fct)ieben werben, 9ftan fönnte auetj mer)rfact)e @rünbe bagegen anführen, baß

nact) ber conftitutioneüen £l)eorie bie SBolMammet bie Auflage befd)ließen unb

betreiben foll. gürS erfte fällt babei nict)t nur bie red)ttict)e , fonbern auet) bie

moralifd)e 33erantwortlid)fett be$ 2lnftäger3 weg, ba bie einzelnen Sftitglieber,

wenn fte au$ £eibenfd)aft ober um it)rer Popularität willen, um einem SBolfö*

gefd)rei ober einer Cßartt)ei §u gefallen, für eine unbegrünbete 9lnflage ftimmen,

wegen it)re$ 93otum$ üftiemanbem verantwortlich ftnb unb bie moralifd)e £Re=

fponfabilität bei §a.r)lreid)en Korporationen null ift. äweitenö läßt ftct) anncr)=

men, baß, wo eS §u einer folgen Staffage fommt, bie 93olf$fammet bem 2lnge=

llagten übermächtig unb fein ©erid)t$r)of ftarf genug fei bem 2)rucfe ber Auflage

§u wiberftefyen. (Snblict) läßt ftd) auö ber @efct)ict)te unb ber 9fotnr ber Tinge

fd)ließen, baß in ben meiften gällen fo(ct)e $at)freid)e Q3erfammlungen von 93oIf3=

Vertretern in tr)rer s)Jce^rl)eit burd) $artr)eigeift geleitet unb err)i$t fein werben.

Ü)effemmgeact)tet galten wir bie Auflagen ber 9J?inifter burd) bie Q3olBfammer

für ja d)gemäß unb jwedmäßig. (Einmal ift X>a& Sßolf^l)au6 vorfjanben um bem

*Bolf3willen Staübtucf ,$u geben; zweitens bürften nid)t leid)t (Sinjelne ftd) ftn-

ben, weld)e für ftd) allein ßraft unb 5Rutr) genug befäßen, ftct) in ben Äampf

mit einem mächtigen Sftinifier einjulaffen unb ot)ne perfönlidjeS Sntereffe ber

allgemeinen 2Bor)lfat)rt wegen t>a$ Odium auf ftct) §u laben, weldjeS ben ?ln=

fläger immer trifft, wenn er ntd)t obftegt, unb vielleicht nod) einen gefät)rlid)en

SSerleumbungöproceß ju riöfiren. (Snblict) ift bie sBolfSfammer alö eine $ln-

flagejurp $u betrachten, ^a ftd) erwarten lägt, eine fo $ablreid)e SSerfammlung

werbe nid)t ot)ne vorläufige Prüfung bie §taf(age befd)ließen, fonbern eine of=

fenbar unbegrünbete jtlage von vornherein abweifen, um nid)t burd) Betrei-

bung berfelben bie Mißbilligung ber öffetttlid)en Meinung auf ftd) &u gießen.

(Sine fold)e Slnflagejun; ift burct)au$ notl)wenbig, infofem baö pofttive ®efe&

nict)t auöfd)tießlid) über ben £r)atbeftant> entfd)eibet.

Q^ift nämlid) X)ic grage &u beantworten: weld)e$ finb bie $erbre*

ct)en, wegen welcher eine Minifteranf läge anhängig gemacht
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werben fattn, unb welct)eS unb bte £r)atfact)en ober $Red>t0fd^e / auf welct)e

bte Auflage gegrünbet werben muf3? 93on einem £tjeit ber conftitutionetlen

~}3uMtciften wirb behauptet, biefeS 93erfahren unb ber privilegirte @erid)tsftanb

fommen nur $ur Anwenbung Sei Auflagen, welche ein 5DZtnifter bei fetner amt*

liefen (Stellung verübt r)a6e; bagegen ftnbe baS gewöt)ttlid)e 2}erfat)ren vor

ben orbentIid)en ©ertöten ftatt, wie gegen jeben anbeut ^Bürger, wegen gemet*

ner 53erbred)en, we(d)e ein 9D?inifter verübt t)ätte; eS werbe biefeS ^iemanb

beftreiten-, wenn ein 9Jiiniffer wegen (£ntfuf)rung, 9iotr)$uct)t, ©iftmorb ange=

fd)ulbigt würbe; confequent muffe baffeibe gelten, wenn eS fict) um 2)erbred)en

gegen baS (Sigentbum ober bie verfönlid)e greitjett Raubte, gefegt aud) eS wären

biefelben buref) Üftipbraud) ber ir)m anvertrauten Amtsgewalt verübt werben.

3nüem wir bte *Rtct)tigfett biefer Anftd)t nid)t beftreiten für bie gälte, wo ein

3)tinifter in feiner Stellung als Privatmann genabelt tjätte, muffen wir auf*

merffam machen, bat? bei Auflagen fotct)er 2lrt, wo eS ftet) um ^u'jjbrauct) ber

Amtsgewalt, Der minifterietten 23efugniffe tjattbelt, fefjr zweifelhaft fein fann,

06 ein gemeines Q3erbrect)en vorliegt, unb bal)er ber Anfvrud) auf einen fcrt*

vi(egirteu ©etic^töftanb an fict) gered)tfettiget unb um fo nötiger fein fänrt,

als bie ftaatSmännifcfye SBürbigung üort)errfct)en muß.

Stuf ber anbeut Seite weichen bie Anfielen, bie gefejjltdjen 33eftimmungen

unD tie s$rariS fet)r von einanber ab über ben begriff ber 9ßerbred)en, bie ein

9Jcmtfter tu amtlicher Stellung verüben fann. 3n ben entgegengefetjteften Ab*

tieften forbern t>k (Sitten 53erantwortlict)fettSgefei$e, welche biefe 33et*

brechen auftauen unb befiniren foltert, wäfjrenb Anbere X)ie Definition beS

(£rtmittalred)teS genügenb ftnben, ober ben Kammern eine biScretio-

näre SSefugntg einräumen, in gegebenen gälten burd) (Kumulation

ber legislativen unb richterlichen @ewatt gewiffe <£>a nb tu ngS weifen

e i n e S Wl t n i ft e r S a t S 3] e r b r e d) e n 3 u q u a l i f i c i r e n. 2)iefe 20 i 1 1 ! ü r

übt baS englifcfye Parlament. 2Öer einige jtenntniß ber ßriminalprariS, be*

fonberS ber Sd)wurgerid)tSverr)anblungen r)at, weiß, wie zweifelhaft oft bei

Auflagen wegen gemeiner 93er6rect)en bie (§ntfct)eibung über <Sct)ulb unb

9?id)t(d)ult> r)injicr)tUct) ber gefe£lid)en 53eftimmungen beS £t)atbeftanbeS ift'y

Oarnact) tft leid)t $u ermeffen, wie Kiel problemattfctjer ber (SntfdKtb in S>taatS*

proceffen fein muß, wo ber £t)atbeftant> viel weniger einfact) ift unb §u ben

übrigen Momenten noct) ^>ie amtlichen 55ejter)ungen unb bie öffentlichen 3n*

tereffen 51t berüdftct)tigen ftnb. Daijex tft eS wofyl ^wertmäßig, baf alte s3ftini*

fteranflagen , wo Wl i $ b r a u et) ber Amtsgewalt in grage fommt unb bte

von beut Angesagten vorgefd)ü£ten (Sinrebeu beS öffentlichen 3ntereffeS nid)t

evibettt aus ber Suft gegriffen ftnb, au bie Kammern (ober ben <StaatSgerict)tS*

t)of) gewiefen unb evocirt werben. (§S t)anbelt ftet) in biefen gälten immerhin

um 9ßerbred)eu, welche ein Wl in ift er als fotd)er in feiner amtlichen.
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Stellung t>erü6t t)aben folL grcilid) wirb nur eine Verlegung von *ßri>

oatrect)ten, nid)t ein Verbrechen gegen bie Sicr)err)eit ober baS ^ntereffe beS

<Staate6 als Ob je et ber Auflage be$eid)net; aber zuweilen wirb biefe

gorm gewählt, um polttifc^e £eibenfd)aft ober 9cad)e wegen amtlicher Verrid)=

tungen ju beliebigen unb bem angesagten 9Jcinifter bie ©arantieen §u entjie*

r)en, welche baS ©erfahren vor ben Kammern gewährt. 9?od) ift ber galt inö

Sluge $u faffen , wo bie Slnflage $war auf ein Verbrechen gegen ben Staat

£od)Oerratr), £anbeSoerratr), llnterfd)Iagung öffentlicher ©eiber u. bgl.) lautet,

welcfyeö ber Söliniftet aber nid)t in amttid)er Stellung, fonbern auf eine %8ä]t

verübt fyätte, wie eS von jebem Privatmann gefd)ef)en fönnte, &. V» er Mite

ein t)eimtid)eS (Komplott angebettelt um bie Verfaffung auf gewaltfame SBetfe

§u änbem , ober mit bem geinoe r)etmlici) correfponbirt unb 2)inge »erraten,

welche er nid)t in feiner amttid)en Stellung erfahren, ober er Ijätte verfuct)t ben

Surften $u vergiften, ^ier will eine $J)eorte mit fd)einbar richtiger Sogt! bie

für alte Bürger competenten @erid)te unb baS gewöl)nltd)e Verfahren in 5ln*

fprud) nefymen. (Venj. (Sonftant, Princ. de Polit. Chap. IX.) 5lber wir

galten bie entgegengefe^te 21nfid)t für rid)ttger. (§6 ift ein anerfannter @runb=

fa$, ba§ ein 2lngefd)ulbigter nietet alä ein präfumtiv Scfyulbiger betrachtet

werben barf , fo lange feine Schult) nid)t rechtsgültig entfcfyieben ift. ($S ift

aud) bem ^icfytjuriften flar, baf? 5-lnllagen ber bezeichneten 2lrt t-aS 2Berf leid)t-

finniger Verjeigung, boshafter Verteumbung, ber £eibenfd)aft, ber Kabale fein

fönnen. 3e mäd)tiger ein 9Jcinifter Durcb feine Stellung unb feine $erfönticb=

feit ift, befto mel)r ift er bem 9ceit>e ausgefegt; feine gered)teften «ganbtungen

fönnen tt)irt geinbe §n§ter)en. (Sine gewiffe £>enfung3weife erbtidt in jebem

s)Jcinifter einen präsumtiven geinb ber VolfSfreifyeit, o^ne §u bebenfen, ba§ e£,

$umal in befd)ränften 9Jconard)ieen, SDiinifter gibt, welct)e— ferne von VolfS*

fct)meicr)elet unb 2>emagogenfünften — äd)te grennbe ber VolfSfreifreit unb

aufrtd)tige Vertfyeibiger conftitutioneller ©runbfä$e ftnb , unb ba§ ein fofefrer

9Jcann in biefer Stellung , je cfyarafterfefter er ift , befto leichter ein Opfer von

«gjofcabalen werben fann, wetd)e ftet) argliftiger 9Jcittet bebienen um il)n ju

ftürjen; bie @efd)id)te weift SBeifpiele genug auf von SQciniftern, weld)e früher

allmächtig unb baö gan§e 3utrauen ir)reö Souveräns geniefenb, fid) fpäter

beffen Ungunft unb *Rad)fud)t, ober ben <§jajj eines SfyronfolgerS jujogen.

2)ar)er ift eS eine gorberung ber ®ered)tigfeit, baß denjenigen, welche einen

fo gefahrvollen Soften einnehmen unb vielleicht große Verbienfte um bie öffent«

lidje 3Bor)lfar)rt t)aben, r)inreid)enbe ©arantieen gegen Verfolgungen biefer

ober jener 5lrt verfct)afft werben; biefeS liegt im Jntereffe beS monardnfcfyen

sjkincipS wie ber VolfSfreifyeit.

2)te SÖiltfür, weld)e baS englifd)e Parlament ausübt in

S3eurtr)eilung oon 9Jctnifteran!lagen, fte^t in greOem (Sontraft mit
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ben ©runbiäfcen be6 englifcfyen (Sriminalrecr)te$ , welche vor ben orbentlicfycn

©ertöten als Slrtom gelten. Xulla poeria sine lege tft bei leitenbe @tunbfa£,

welcher au et) von ben freiflnnigen (Sriminaliften be6 (£ontinente6 aboptirt

mürbe; überbiee gilt bei ben englifdjen @erid)ten bie ftri et efie Auslegung
ber 6trafgefe£e, welche in manchen gälten einer vernünftigen 3nterpre-

tatton nad) bem ©elfte be6 ©efe&eS Rottet, immer a6er bem Slngeffagten §u=

gutfommt. @an$ befonbetS aber gilt biefeS bei 2lnf(agen auf ,§od)Verratr)

gegen anbete als SÄintfier unb vor @efcr)women. (§0 tfi ein beilig geachteter

(Sag, baft bie ©efe^e gegen £od)Verratr) aufs ftrictefte 51t interpretiren feien,

bat? fo(ct)e Auflagen ftd) auf overt acts äußere ^anblungen von evibent

ftaatä* ober verfaffungefeinblicbem ßbarafter) grünben muffen, ba§ eSirnp*

[affig fei in eine 9^ett)e an ftct) inbifferenter ^anblungen burd) fünfilicfye ^w-

fammenftellung uno Suppofttion bolofer §lbjtd)t einen fyocr)verräYr)erifd)en

(^barafter binein ju legen constructive treason), 5(ber gerabe bie *ßarfas

mentewitlfür \\t e6, yoH&k bie rabtcale Sbeorie aboptirt, wenn eS ftd) um
9Jtinifteranf(agen t)anbelt. IBenj. ßonftant a.a.£>.) 3^otted§ 82. fagt:

Mi&t nur für einzelne mit er[d)einenber übet vorauSgefefcter red)t6=

wibriger 2lbftd)t begangene 5lcte finb bie 9Jcintfter Verantwortlid), fonbern

aud) für ^ic auS bem allgemeinen (5t)arafter ober 9Md)tung i t)r e

6

£bune bervorger)enben SBirfungen, aud) füt ben Mangel an(*nfer,

Xbätigfeit unb (Sorgfalt, ja felbft für auffaüenbe Untüd)tigfeit,

welche bem (Staate nacrjtfyeilig gewefen; benn feiner foll ba6 S>taat6ruber über-

nehmen, ber nid)t bie gäbigfeit beftjst e6 gut §u regieren." — 3)er $erfaffer

biefeS «£janbbuct)e6 benennt, baß er felbft biefen @runbfa# früher aU (Staats--

mann unb als ^ublicift in ben republifanifct)en $erf)ältniffen feinet 2kterlan=

bee wieberbolt fdjarf unb rücfftc^tefoö auSgefproctjen r)at, unb et xft nocb U§t

bet 2lnftd)t, bafi betfelbe voqugSweife in ^Republifen, befonberS in Demo!ra=

tieen eingeprägt werben foll, um als 2(bfcr)redung3mittel gegen Anmaßung ein*

bi£i>tfcl)er Cßatrtcier obet elenbet Demagogen 51t bienen, weld)e ftcb gewöbnlid)

um fo atrogantet geigen, je untüchtiger fte finb. 5lber wenn man ba6 eminent

©efäbriid)e ins 2tuge faßt, welcfyeS in ber Qlnnaiime folcfyer $erbred)en bloßer

Untüd)ttgf eit, beS Mangels ber summa diligentia, ober nad)tr)eiliger 5Bir=

fungen einer allgemeinen $id)tung liegt, fo wirb man bavor §urüdfd)rerfen, ba

bie 23eurtr)eilung beS ßaufal^ufammenbangeö einer ganzen 3^eil)e von ^anb-

lungen mit nacbtbjeiligcn (Srfcbeinungen, ja felbft bie ^Beantwortung ber grage,

ob biefe legtern in 2ßir!lid)feit bem ©efammtwobl nad)tr)eilig feien, lebiglid)

von bem fubjectiven (Stmeffen unb bem $artr)eiftanbpunfte abfangt unb gar

oft bie Unfäf)igften, Urtr)eil^lofeften am unverfc^ä'mteften über bie angebliche

Untüd)tig!eit von Männern loöjieben, beren X^tigfeit unb 5Öir!fam!eit fte

weber fennen noct) $u beurteilen im Staube ftnb. £>aber ift gerecht unb
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poütifd), baj? Vorwürfe jener 5(rt nid)t $u 53 e r 6 r e er) e n i m c r i m i n a ( r e d) t=

liefen Sinne gestempelt, fonbern, trenn fte begründet ftnb, febig(ict) ber

fct)onung6lofen Cßreffe $nr 3üd)tigung überlaffen nnb ber öffentlichen Meinung

bemmeirt ober r)öct)ftenö a(6 delicta sui generis beftnirt unb mit Entfe^ung,

geringen greir)eit0ftrafen unb Eonbemnatton $um Scbaben^erfafje beftraft wer*

ben. 3n biefem (Sinne r)at ber ^erfaffer früher feine 2tnftd)t ausgefprocfyen

unb bie Sd)amtoftgfeit 2>erer gerügt, wclcbe arrogant genug waren in ber

5Meibigung it)rer Eitelfeit unb Empfinblicfyfeit ein crimen laesae arrogantiae

finben §u wollen. 2lud) *Äotted will nict)t, baf fold)e delicta atlju^art beftraft

werben unb betrachtet $roceffe biefer $(rt met)r al3 ein bittet $u Erreid)ung

Politiker 3n)ede. 2ßir fönnen biefeg aber ntdt)t billigen. 3)enn erftenS ift eS

wiberred)t(id) unb unfttttid) ok 2lnfct)ulbigung eineS 33erbred)en6 $u ergeben,

wo nad) eigener Ueber^eugung ein $erbred)en ntdt)t vorliegt; e6 ift biefe3 eine

Slnwenbung be£ @runbfa£e6, ba£ ber ^wd du Mittel fyeiligt. $)ie Auflage

gegen 2ßarren ^aftingö würbe nid)t au6 parlamentarifcfyer Schlauheit ert)o=

ben, fonbern rwn ben Urhebern mit SBärme unb ©efübl (ange 3 e^ betrieben,

Weil fte empört waren über ©raufamfeiten, welche ber Slngeflagte verübt r)atte

unb über bie r)artr)er$ige 33et)anb(ung ber 33ewof)ner vg)inboftan6. Rubere

Auflagen ober 3)ror)ungen im englifct)en Parlamente mögen eber jener Xatxit

unb bem erbitterten Kampfe $u3ufct)reiben fein, we(d)en 5Br)ig6 unb $orty6 mit

wenig gewiffenfyaften Mitteln gefämpft baben. 3n ben confiitutionetlen Staa--

ten $)eutfd)lanb3 erfechten fte a(6 froftige 9kd)abmnngen au3länbifct)er Sit=

ten, wobei bas Parturiunt montes ba3 Unterbaltenbe ift. $3enn baS abfolute

Steueroerweigerungcrecfyt jugeftanben werben fönnte, ober foweit e6 in 2ln=

fpruet) genommen wirb, läge bierin ba£ einfache Mittel vk Entfernung eineö

unfähigen ober oerr)afjtett 9Jiinifterium3 ju erzwingen ober ein 9ttinifterium ber

par(amentarifd)en 50^et)rt)ett a\\$ Sauber 311 bringen. 2)a biefeö aber feine

Sd)Wierigfeiten unb 25ebenfen hat , unb mit bem monard)ifd)en $rincip niebt

vereinbar ift, fo gibt cö in ber burd) Stäube befd)rän!ten 9Jionard)ie noct) an-

bere red)tlid)e bittet bie Entfernung wtrfiid) untüchtiger ober fd)(ecbter 9J?ini=

fter mit Erfolg an^uftreben. £)t)ne abfolute Steueroerweigerung t)aben bie

Stäube e6 in ifyrer ^anb hei geftftetfung bee 53ubget ber Regierung, nament*

lid) ben 9D?iniftern empftnblicbe Sd)läge ju r>erfe£en; aud) bie greibeit ber

patlamentartfd)en $ota, bie rütffid)t3lofe Sprad)e ber Kammern unb bie $re§-

freibeit fönnen nicfyt t>erfer)(en Einbrud $u mad)en , wenn bie Vorwürfe unb

23efdmtbignngen VDtrf(tct) begrünbet ftnb unb mit ^t)atfad)en belegt werben

fönnen.

3)ic ^^eorie, xvüdje bie Sßerantwortticbfeit ber 9J?inifter ben Stäuben

gegenüber im weiteften Umfange unb mit ber größten Strenge geltenb mad)t,

gef)t baoon ouö: bie Itnt>erantwortlid)feit be^ 9Jlonard)en in ber be(d)ränften
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9ftonard)ie fei baburd) mögfid) unb bcbingt, baß ber $bnig perfönlid) als nid)t

fyanbelnb betrachtet werbe, fonbern in feinem tarnen, an feiner <&tatt bie 9J?t=

nifter bie Staatsgewalt ausüben (regieren) nnb bie^erfon, ber perfbniidje

SQBitte beS Königs nirgenbS hineingezogen, vorgefcfyoben werbe, fonbern bie

sJJ?inifter nnbebingt unb für 2llleS
, felbft für ben SBtUen beS Honigs verant*

wortlid) feien, nid)t aber burd) Berufung auf ben Tillen ober 93efel)l beS ßo*

nigS ftd) ber $erantwortlid)feit entfcblagen lönnen. 3)iefe £f)eorie würbe aber

in 33aiern 1858 bä einem (Sonfticte beS 5D?inifteriumS mit ber SBolfSfammer

auf folgenbe 5Öeife beftritten: 9J?an fann, fo lieg ber 30c1nifter in einem öf-

fentlichen ^Blatte ftd) »ernennen, in SBaiern nict)t wie in (Snglanb §wifd)cn bem

Könige unb feiner Regierung unterfcfyeiben. 3)ie 9)?inifter in biefer 9D?onard)ie

ftnb ifjrer 33erantwortlid)feit unbefd)abet, £)rgane unb 5)iener beS ÄbnigS unb

von tr)m berufen, nid)t aber t>k £)rgane ber j?ammermer)rr)eit. Ü)ic ülttimfter

ftnb verantwortlid) für bie genaue Befolgung ber Verfaffung unb ber ®efe£e;

wenn alfo in irgenb einem 9?egierungSact Verfaffung ober @efe£ r>erfe^t finb,

fo ftnb bie sJ3?inifter fyiefür nid)t blo£ moralifd), fonbern recfytlid) haftbar unb

fönnen beefyalb angesagt unb verurteilt werben» £)en 9ftonard)en trifft in

biefer *£)inftd)t feinerlei Vorwurf; benn eS ift bie ^flid)t ber 9ftinifter blc ge*

nauefte ^enntnif beS vofttiven $ed)teS §u baben unb ben 9Jconard)en vor beffen

Verlegung ju bewahren; bafyer lein 9ftinifter jemals von biefer Haftung fid)

burd) ^Berufen auf bie Genehmigung beS sJJ?onard)en berufen fann. SlnberS

»ert)ä(t eS ftd) in allen ben gäüen , wo von Verlegung ber QSerfaffung ober ber

@efe£e nid)t bie *Rebe fein fann, fonbern bie 3tvedmäjugfeit von Steten ber

Verwaltung in grage ftebt, in welchen eS ftct) um bie 3nitiative unb ben ®etft

ber Regierung , um ib)re3iel s unb Strebevunfte banbelt. 4pier mug für bie

Sftintfter wie für baS £anb ber föniglid)e 2Öille als maafgebenb anerfannt unb

in ber barüber $u füfyrenben 2)iScuffton vor 9JN£ad)tung bewatyt werben, gür

biefeS @ebiet ftnb bie 9ttinifter bie Drgane beS Königs unb nid)t wie in (§ng*

lanb ber $ammermer)rr)eit. ^iefür berufen wir uns auf bie Verfaffuug, wcld)e

§ 1. wört(icr) fagt: „ber Äönig ift baS Dberfyauvt beS Staates, vereinigt in

ftd) alle $le&)te ber (Staatsgewalt unb übt fte unter ben in ber VerfaffungSur*

funbe enthaltenen 33eftimmungen aus." 81 [fo nict)t baS üftmiftertum, fonbern

ber Jlönig felbft übt bie 9?ed)te ber Staatsgewalt auS. 2BaS ber 23eifa# be-

beutet, wollen wir nad) ber Jpauvtrid)tnng angeben. 3n benjenigen fünften,

in welcben ber jtönig nact) ber QSerfaffung an bie ßnftimmung ber Kammern

gebunben ift, bei ber ©efe^gebung unb ^Besteuerung, ftef)t ben Kammern un?

verfennbar t)k freie Prüfung ber von ben 9ftiniftem im Auftrag ber ^rone an

fte gebrachten 53orfd)täge ju ; unb wenn bie Kammern t)k 3nftimmung ver=

weigern, mu§ eö babei fein 53ewenben l)aben. (Sbenfo muffen aber aud) bie

Kammern, wenn iljre ®egenvorfd)lä'ge ober felbftftänbigen Anträge von ber
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j?rone abgelehnt werten, ftd) babei beruhigen, unb nid)tS märe ber SSerfaffung

mefyr §uwiber als bie WtinifUx bafür t>erantworttid) machen §u wollen. 2Bir

»erlangen aud) in biefer $id)tung fetneSwegS, baß in ben JlammerbiScufftonen

bie fönigtid)e Autorität als Argument gebrannt werbe, tcol>l aber, baß bie

Kammer niemals außer Ad)t (äffe, Da§ hierin bie Regierung auf @runb ber

föniglid)en Autorität fyanbelt unb baß if)re (Sntfcfyließungen in biefem (Sinne

geachtet werben. 9?eben bemjenigen %fyäk ber Staatsgewalt, bn bereu AuS*

Übung ber »ftönig an bie ßuftimmung ber Kammer gebunben ift, bkibt nod)

baS gan§e ©ebiet ber Verwaltung als baS freie unb unbefd)ränfte $ed)t ber

^rone unb für biefeS nehmen wir "ok auSfd)fießtid)e ©eltung beS foniglid)en

^BttlenS in Aufprud). »£>ier ftnb bie 9J£inifter lebiglid) Drgane unb Wiener beS

^önigö, unb jeber Verfug ber Kammer auf biefeS @ebiet maaßgebenb ein§u=

wirfen, bent ®tifU unferer Verfaffung beftimmt ^uwiber; für biefeS ®ebkt

beftreiten wir bafyer ber Kammer bie 23efugniß §ur Jlritif ober 3ured)tweifung

als eine Verlegung ber $rone. 2)te entgegengefegte Anfd)auung würbe in

il)ren (£onfequen$en bal)in führen an bie (Stelle ber tomglid)en Regierung eine

9Jcinifter^egierung — unb ba bie 9Öiinifter als fold)e ben @runb ifyrer Auto^

rität nid)t in ftd) felbft tragen fönnen — eine Regierung ber $ammer=9ftajori'

täten §u fegen, bamit aber bie @ewalt tf;atfäd)lid) auS ben £änben ber 9ftonar=

d)ie §u nehmen, in weld)en fie nad) unferer Verfaffung rufyt unb §um ©egenftanb

tton *ßartr;eifäm))fen 311 mad)en, beren ^efultat nur t>k allmähliche 3^brörfe-

lung ber Staatsgewalt fein fönnte."

2Bir anerkennen bie *Kid)tigfeit biefer Argumentation, foweit eS ftd) um

bie ftrafred)tlid)e Verantwortlid)feit ber 9)?inifter in einem beutfefyen Staate

unb um baS abfohlte $ed)t ber Ürone fyanbelt. Aber wenn eS im Allgemeinen

nid)t immer ftttlid) gut unb nid)t ber ^lugfyeit angemeffen ift , AlleS 511 tr)un,

woju man nad) ftrengem dle&jte befugt ift, unb Anbeut nid)tS §u§ugeftel)en, als

wo§u man red)tlid) t>erpfiid)tet ift, fo gilt biefeS nod) weit meljr im ©ebiete ber

sßolittf; unb ber Regierung, wetd)e glaubt in ftaatSmännifd)er ©eftnnung

l)öl)er §u ftefyen als baS Volf unb feine Vertreter, §iemt eS biefeS burd) ftaatö*

ftugeS SBenefymen $11 beweifen unb nid)t burd) ftarreS gehalten ifyrer Anftd)ten

unb tfyrcr $ed)te eine Stimmung 311 prottociren, welche bie Harmonie, baS

gegenfettige ßutrauen ^x>ifd)en gürft unb Votf gefäfyrbet. 2Benn aud) feine

red)tlid)e ^aftbarfeit, wie jene slftimfter ftd) auSbriidten, ftattfinbet, fo bürfen

fie wenigftenS nid)t ftd) !ed brüften unb auf t)k Autorität beS Königs berufen,

wenn eS ftd) um Acte ber Staatsgewalt Rubelt, weld)e fte nid)t auf eigene

93erantwortlicf)feit nehmen unb nid)t mit fad)lid)en ©rünben $u ttertfyeibigen im

Stanbe ftnb. 2Bemt nid)t Dem 53ud)ftaben, fo wiberftreitet eS bem ©eifte einer

ftänbifd)en Verfaffung baS c a r te I est n 1 r e p 1 a i s i r auS5ufpred)en, unb

eS ift ber StaatSftugf)eit, welche bie Um?erantwortlid)feit beS 9)?onard)en
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erbalten »itt, nidn angemeffen, ben perföniicfyen SBillen Deffelben f)eroor$u=

tieften. 3n Der wabren Sftonardne ift Die Regierung gan$ in it)rem Dfecbte,

wenn fte Durct) Jtammermebrbeiten ftcf) weDer }u einem Ü3iinifterwect)fe( nöti-

gen, ncct) in Ausübung Der 3nttiatioe oDer in Der 2lDmimftratien oorfcbreiben

ld#t gegen ibre Uebeneugung $u banDeln; mir ftnDen es in Der Drbnung,

wenn Die 53ebauomng Des monarcbifcben -Jßrtnctpe — wenn es nö tb ig \}t

— mit allem 9?acr)Drucf erfldrt wirD; aber es \]t nnflug ebne tx>irf(tct)e $lotb'-

wenDigfeit ^u rreclamtren , was man burd) fefteä uJanDeln beteiligen fann.

3nDem wir zugeben, bajj in einer folcben ÜBerfaffung Die Sftinifter Drgane unD

Xiener Des" Jvontgo unD als fcicbe ibm untäcbft oerantwortlicb unD, galten wir

eben Deswegen eines freien -Joannes für nnwurDig unD Der Sirene gegen ^m
gurften nicbt angemeffen auf Dem heften }u bleiben, wenn man ntdjt Den Tluit)

cDer Die gabigfeit bat, Die £lite Der Staatsgewalt auf eigne sßeranttDortlicfcfeit

mit ©mitten \u rettbeiDigen. 9£H rollern fftetytt mürben Die kauftet ftd)

aufs ernftlicbfte Dagegen erbeben, wenn reu 2ette Der lammet Die *ßerfon De3

Honigs in Die Xiscufnon bmeingewgen unD Die Dem Staatsoberfyaupre nact)

Q]erfaffung unD ©cfc| gebübrenDe Rettung »erlegt würDe. Xie 931ajeftät barf

nicbt beleiDigt, foU aber nicbt öon ibren Organen als Xecfmantel gebraust

werDen.

Scfyliejjüdj in noeb Die gtage oon 33eDeutung, ob f>inud>tlid> Der WlinU

fteranflagen oDer rerurtbetlter ^intfter Dem Attrften Das jRecbt Der Abolition

oDer ^Begnadigung miebt; Diefe JBefugnttf fet) eint Die 5Berantwortltct)feit

Der ^Jcinifter unD Das 5Jcecbt Der StanDe illusorifct) \u machen; unD man fann

ben (SntfcbeiD ren £anbftdnben nicbt mit Dem Urtbeil eines gewöhnlichen ®c-

riefueo auf gieiebe Stute fegen* (im ©eriept beftebt aus" Beamten Des gürften

unD bai Die ©efege an^uwenDen, weiebe in concreten gälten eines Gorrectto3

beDurfen tonnen. Xie SränDe reoräfentiren Das 93oK unD macben g(eicr)fam

Das @efe§ für Den rcriiegenten gali. Snbefj tft ee nicbt richtig, baß eine SBe*

gnaDigung Das Urtbeil in allen feinen SBirfungen rermebte, unD immerbin

bleibt Der moralifebe (S'inDrucf unD Die feben in Der öffentlichen ^erbanDtung

{iegenDe Strafe. Xie Q3crfa innigen enthalten hierüber ungleiche ^Befttmnutn-

gen; in (itmangetung feiger tft Dte grage ^u oemetnen; eine Abolition ftünDe

in Direetem 2Bibetfprud)e mit Dem [Riebt Der Stänbe unD tft Durchweg ausges

fcbloffen. 8. -33t ebl, ^uftiwoiitif. 3acbariä, X. 8t. u. 23bs.;9t II. £r)L

I. 2lbfcbn. §§ 117. 151.

§ 20. Von ben außerorbentfic^en tterfjteii Öer Stande.

Sadjarid, ä>. 2u u. 8b*.«St, I. $tbtb. IL IM. I. »fcfdju, §jj 42. 59. 60, 93,

2Uitkrorbentlict)e SRedjte Der Steinte ftnD Diejenigen, welche nur unter be*

fonbern 2krbäitniffen oDer im gaüe eines geftorten oerfaffungsmaBigeu 3ttftan=
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beS eintreten. «Sie ftnben il;re Sßegrünbung in bem SBefen unb begriffe einer

burd) £anbftänbe befd)ränften s3Jconard)ie , meiere bie SJcitwirfung ber (Stänbe

bei ben $>a$ @efammtwoi)l betreffenben bieten ber (Staatsgewalt oorauSfe#t,

unb in ber natürlichen SBefttmmung beS oerfaffungSmäßigenDrganS beS 93otfeS

biejenigen Jpanblungen $u serrid)ten , bei welchen eine Vertretung beS ^olfeS

notrjwenbtg ift, unb in galten, wo baS Dberfyaupt beS (Staates oerfyinbert ift

feine gunetionen $u »erneuten, biefelben §u übernehmen* 3 acr
)
ar^ weift

nad), baß biefe SBefugniffe nict)t etwa (Srfmbung einer neuen Sljeorie finb, fon-

bem irjnen in £>eut(d)lanb oon jefyer nad) pofttiüem $ed)te §uftanben unb t>on

ben altern ^uMiciften geteert würben* £>aS ©leicfye ließe fiel) aus ber @e*

fd)id)te (SnglanbS unb felbft ber fran§öjtfci)en 932onard)ie oor ber Resolution

mit vkkn $3eifpielen beweifen. §Über t)inftcr)tlid) ber gälte, wo bie außerorbent*

liefen SBefugniffe eintreten, ber SBebingungen unter welchen fie §ur Slnwenbung

fommen, ber <Sd)ranfen unb ber gormen 'r)errfct)t §Berfd)iebent)eit in ben poftti=

öen SBeftimmungen, foweit fotd)e möglid) unb t>orl)anben finb. Einige <Sä£e

für gan$ außerorbentlicfye gälte finb aus bem rationellen (Staatsrechte unb bem

9cotf)red)te §u fc^öpfen.

I. 33efugniffe, welfyt im §alle eineg Xtjrouto edf)fel3 in ^Be^iefyung auf
«gnttbigung unb feierliche Stnevfennung ber SSerfaffung burd) ben

9?egierung0nfl djfclger ben ©täuben jufommen.

3n ber abfoluten 9D?onard)ie läßt fiel) beulen, $>a$ nad) bem ©runbfa^e

le mort saisit le vif ber Regierungsantritt tebigtid) burd) bie SJcttglteber

ber regierenben gamitie , bie i)ol)en Staatsbeamten unb bie ^ofleute eonftatirt

unb ber Nation lunb gemad)t wirb (le Roi est mort, vive le Roi). 2lber in

ber burd) (Stänbe befdjränften, bie $olfSred)te anerfennenben sJJionard)ie ift eS

ber Sßürbe beS «Staatsoberhauptes, bem 2lnfel)en beS monard)ifd)en sßrineips

unb ber Stürbe eines freien *BolfeS angemeffen, baß burd) eine feierliche §anb*

lung bie *ßfiid)t ber UntertfyanStreue unD bie 93erbinblid)feit ber QSerfaffung für

ben gürften gegenfettig aneifannt werbe. Db ber gürft baS SBerfpredjen, feine

*BerpfIid)tungen t)infid)tiici) ber SBerfaffung gu erfüllen, mit einem förmlichen

(Sibe befräftigen ober an (SibeSftatt auf fürftlid)eS 2ßort geloben fotle, ob biefeS

2krfpred)en ber £ulbigung »orangefyen ober erft nad) berfetben erteilt werben,

ob bie ^utbigung oon bem gefammten $olfe ober tton beftimmten Vertretern

beffetben ootl,$ogen werben foll, rann als inbifferent betrachtet werben, wenn

fonft bie 23ebeutung beS Cßactö rid)tig aufgefaßt wirb. Ü)od) ift eS ber äd)t

germanifd)en (Sitte, ber 2ßürbe eines freien Golfes angemeffen unb in ben

meiften QSerfaffungen sorgefcfyrieben, baß baS fürftlicfye ©etöbniß »oranger)e,

unb eS ift in einem einheitlichen (Staate am paffenbften , wenn ber feierlid)e

5(ct bei ben allgemeinen (Stänben beS Reid)eS twü>gen wirb. 3Me partiellen

17*
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£u{t>igungen flammen au3 ber frühem Selbftfiänbigfeit ber ^rottinjen, tvelc^e

fyäter ^u einem (Staate vereinigt würben
5 fte fönnen je£t etwa nod) Die 55e-

beutung fyaben burd) äuferüc^e geierlict)feiten $um 55etx>uftfetn §u bringen, baß

bie fönigticfye ©ewalt nict)t auf bem ^ßrinctp ber $olf6fouoeränität, fonbern

auf gefd)id)t(icr)er (5'ntwidelung unb t^eilroetfe auf prwatrecfytlicfye £itel gegrünt

bet fei.

IL 3)a3 SJHtnnrfungöreäjt ber Stäube Bei (Eintritt einer Otegentfcfyaft

ober einer ormnnbf cfyaftüdjen Regierung.

@ö iä$t ficf) au8 rationellen Cßrtncipien nicfyt mit ber für bie 2lnwenbung

erforber(td)en §Beftimmtr)eit ableiten, in welchen gälten eine 9?egentfcf)aft ober

23e$ormunbung eintreten foll unb welche ^erfonen ba§u berufen ober legitimirt

feien. 9lber aucf) bie poftttoen Verfaffungen enthalten hierüber oft un$ureicf)enbe

SBeftimmungen, ober gewiffe gälte ftnb gar nid)t oorgefefyen, ober e3 walten

(Eonfticte. 28ir galten ben (Sa{3 für richtig, baß ber recfytmäfige Vertreter beö

£önig6 (Regent, Vormunb) befugt ift bie $ed)te ber föniglicfyen ©eroalt in

ifyrem sollen Umfange auszuüben. 3)oc£) ift btefeö nid)t unbeftritten unb e8

laffen ftd) für tfyetlweife SBefcbränfung gewichtige ©rünbe anführen. (Jntftetjt

hierüber (Streit, fo werben bie ©täube berufen fein gemeinfam mit ben 5lgna=

ten &u entfd)eiben. ü$ fann (Streit entfielen, ob ein präfumtioer ttoltjäfjriger

£r)ronfo(ger wegen abfoluter Unfäbigfeit gan$ au6§ufcr)(ieß en ober eine Regent*

fcbaft an^uorbnen fei. Ü)a ber §ut SBormunbfdjaft ober $egentfd)aft prima

facie ^Berechtigte §um minbeften bie gleichen StequifUe beft^en muß, welche bei

bem Könige gefordert werben , fo fann be$r)alb in concreten gälten (Streit ent*

flehen. Wtit einem 2Borte, e$ fönnen r)mftd)t(id) einer 3Sormunbfcbaft ober

D^egentfcfyaft oiele gragen unb 5lnftänbe ftd) ergeben, welche entweber nad) po=

fttioen ^Bestimmungen ber SSerfaffung ben «Stänben $um (5ntfd)eibe §ugewiefen

ftnb ober nur burd) fte unb nid)t burd) bie ©ertcfyte entfd)ieben werben fönnen,

weil babei ftaatgmännifcfye unb ftaat6red)tfid)e ®runbfä$e maafgebenb ftnb unb

weil nur üa& Slnferjen ber Stäube bem (Sntfdjeibe 9?ad)brud oerleifyen fann.

III. 3)a3 91 e dt) t ber (SinröiUigung ju Sanbegfc eräufüemngen.

DiefeS bangt jufammen mit bem Rechte jhieg unb grieben $u befcfyließen;

e3 f)eift oft: 9t Ott) fennt fein ©ebot. dlaty abftractem SRefyte fönnte man fa-

gen, »or Slllem fei bie (Einwilligung ber (Sinroofyner beö abjutretenben SanbeS

nottjwenbig.

3n ber @efdnd)te fommen befannte gälte swr, wo gürften, bie in Jtrieg3=

gefangenfdjaft geraten waren, ftd) burd) Abtretung tton £anbe$tr)eilen ober

burd) anbere bem Saube nachteilige Verpflichtungen ranjionirten. 3*t ber ah*

foluten 9J?onard)te, ober nad) ben ©runbfä^en be£ ^atrimoniatftaateö, fann in
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grage fommen, ob unb unter welchen 23ebingungen fold)e Verträge für ben

Surften red)t6oerbinblicr) ober wegen Mangel an 2Bitlen6freif)eit ungültig

feien. 3n ber befcfyränften 9ftonarct)te unb nad) beut begriffe, baf? ba6 £>ber*

fjaupt be£ «Staates t>eri>flid)tet ift für bie öffentliche QBofylfafyrt $u forgen, nö=

tfyigenfalB für biefelbe ftd) aufzuopfern (wie btefeS tton bem geringften Untere

tr)an geforbert wirb), lontten folcfye Verträge nict)t al3 gültig betrachtet werben,

wenn fte nid)t im 3ntereffe ber ®efammtr)eit notfywenbig waren. 2)er in

$rteg6gefaugenfd)aft geratene gürft ift nid)t meljr £)berf)au£t be$ <&taak$ fo

lange er nicfyt feine greifyeit wieber erlangt r)at ; eS muß ein 9fteicr)6t>erwefer

beftetlt werben.

3u ben auferorbentlict)en gälten im eminenten 6inne gebort bie

Entfettung etneSüötonarcfyen ober bie $u 6 f et) ließung beö nad) ber

gewöhnlichen Erbfolge ^Berufenen, ober bie Erhebung auf ben £r)ron einer

neuen £>fynaftie, wooon bie ältere unb neuere ®efcr)tct)te manche SBeifpiele

barbietet. (5old)e gälte liegen §war ftreng genommen aufer bem ®ebkte ber

conftitutionellen 9ftonard)ie nnb fallen ber conft Untren ben ©ewalt an*

r)eim (VII. 33ud) § 1). Qofy ift in fotcfyen gälten im Sntereffe ber öffentlichen

Drbnung unb beS @emetnwol)t3 §u wünfetjen, baß eine legale QSerfammlung

bie Snttiatioe ergreife ober U)re <Sanction erteile.

§ 21. Von öer (£mGerufung her £anb(tanbe unb bem Jlecfjte bes dürften hie Stäube

auf^ufö feu.

I. 3)ie (Binb er uf ttng.

3act)ariä, £>. ©t. u. Zßb^dt. I. 2T6n). II. %f)L § 94.

3n ber Sieget ift e£ ber gürft, Don wetd)em t>k Einberufung au$get)t.

Ü)ie gorm, in weld)er biefelbe bewerfftelligt wirb, ift nact) ber SSerfaffung

ober bem «gjerfommen t)erfd)ieben ; eine witlturticfye ^lenberung or)ne 3u f^m=
mutig ber ©tänbe, aud) wenn eine binoenbe 33efttmmung nid)t twrfyanben fein

fotlte, ift nid)t ratf)fam, ba man teid)t 9?ebenabftd)ten ttermutfyen formte. Unb

wenn ber neue sJRobu3 nid)t allen in ber Statur ber (&ad)e fiegenben Erforber*

niffen entfyräcfye, fo würben mit *Reci)t 33efd)Werben erhoben ober fetbft t>ie

©ülttgfeit ber (Einberufung angefod)ten. Eine 2lu6nar)me würbe ftd) red)tferti=

gen in gälten einer etnleud)tenben SH'inglicfyfeit, wenn ber r)erfömmticr)e 9J?obuö

wegen Stiu^ ber Seit nietet befolgt werben fönnte, ober wegen abfotuter fein*

berniffe, $. 33. Dccujpation son £aubegtr)eilen burd) feinblid)e Gruppen ober

^nfurgenten, wegen Ueberfd)wemmungen u. bgt. inwieweit bie £elegrapf)ie

für biefen 3wed benu^t werben fönne, wirb fpäter Erfahrung unb ©efei) §u

beftimmen f)aben.
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Ü)te Einberufung burd) ben gürften ift entweber eine not I) wen*

b t g e r burd) bie QSerfaffung twrgefcfyrtebene, periobifd)e, ober eine freiwillige,

darüber ift 3)octrin unb Cßraxu^ einig, bafj bie permanens ber Sanb*

ftänbe Weber notfywenbig nocfe zwedmäßig fei; anberfeitS ift unter bengreun--

ben be6 wahren EonftitutionalismuS ebenfalls fein 3tt>eifet, baß e3 nid)t in

bem belieben ber Regierung ftet)en fann, ob fte £anbftänDe wirflid) einberufen

Witt, tiefem fäme e6 in ber £Birffid)feit gleich , wenn bie Einberufung nact)

langen 3wifd)enräumen ftattfänbe, wäfjrenb welcher bie Regierung ot)ne Stäube

regieren unb bie entlief) einberufenen wieber vertagen ober aufiöfen fönnte.

So r)ätte ba3 Q3olf fein Drgan um feine 33efd)werben ober SBebürfniffe twr

bem £r)rone geltenb zu machen, unb ber gürft würbe bie Stimme ber Sßolfö-

repräfentanten zu feinem eignen yiaü}tfyä[ nid)t ju tjören befommen. 5)te $e*

rioben finb nact) Q3erfdt)tebent)ett ber 23erfaffung ungleict) beftimmt. 33om Staub*

fünfte ber $olitt! fcfeetnt bie ja' l)r liebe Einberufung faebgemäft Dem 3wec!e

unb 23ebürfni§ entfprect)enb. 3n *Reid)en twn allzu großem ®ebiet6umfang

(§, 23. 9^u§lanb} fönnte eine längere grift angemeffen fein. 3)iefe periobifcfyen

Einberufungen finb nid)t zu verwed)fetn mit ben 2öat)lperioben unb

ber StmtSbauer, unb aud) nict)t notfywenbig oerfnüpft mit ber Steuerbewitti=

gung, obgleich) aud) bie jär)rlid)e geftfefjung bee 23ubget 00m Stanbpunfte ber

*ßolittf zwedmäßig erfcfyeint. 3?elatto notr)wenbig ift bie rechtzeitige

Einberufung, wenn @efd)äfte zu erlebigen fint), für welche bie s)Jfttwirfung ber

Stänbe erforbert wirb. 2)te 9?oil)wenbigfeit periobifd)er Einwirfung fd)lie|3t

ba6 9ied)t ber Regierung nid)t au£ Die Stänbe einzuberufen, wann unb fo oft

fte ee für notbwenbig eraebtet, 5. 23. bei 33erwidelungen mit anbern Staaten

ober Unruhen im 3nnern, wenn eö fid) barum tjanDelt t>k 3uftimmung ber

Stänbe §u erhalten, ober burd) bie moralifcfye Unterftü#ung unD Dpferwittigfeit

berfelben ber Regierung mefyr *ftraft unD 3u£erftd)t zu $er(d)affen ober ereeptio-

nette 50^afvegeln zu ergreifen. Eben fo fönnen unoorgefebene ober aufieror-

bentlid)e ginanzbebürfniffe eintreten, ober StaarStterträge bie 3uftimmung ber

Stänbe erforbern u. f. w.

Slud) abgefeben oon ber 2lffifien§ Der £anbftänbe bei einem £bronwed)fel

Zum 3ft>ede ber 93ottziel)ung gewiffer Sfcte (S. oben § 19.; enthalten mand)e

23erfaffungen bie 53efttmmung , t>a$ entweber hie frür)ern StänDeglieoer ober

eine neu zu wäfjlenDe 3Serfamm(ung binnen gewiffer grift einberufen werben

fott, wa$ aus tterfd)iebenen ©rünben unD um allen SSorfattenbeiten 511 begeg=

nen, zwedmäjjig i\i.

ES fragt fid), was zu tbun fei, wenn ber gürft ber beftimmten unD flaren

$orfd)rift ber s$erfaffung zuwiber hie periobifd)e ober fonft gebotene Einberu*

fung nid)t tteranftaltet oDer gar verweigert? SDurd) einen fold)en Q3erfaffung6=

brueb ift tl)atfäd)ricf) Die 23erfaffung aufgehoben, unt) Da bie $flid)t be3 paffioen
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<5)ef)orfam3 sott bem 53ewußtfein ber (Gegenwart nict)t anerfannt wirb unb

unoerträglid) ift mit bem begriff einer burd) £anbftänbe befcfyränften 9J*onar-

d)ie, fo liegt ber ©ebanfe nal)e, baß in folgern gälte bie ©tänbe aud) or)ne

Einberufung ber Regierung ftd) üerfammefn foltten um geeignete 23efd)lüffe §u

faffen. Sßenn bte $erfaffung für bie 3n)ifc^en§eiten son einer SanbtagSfter*

fammlung uir anbem einen permanenten ftänbifct)en 2lug[cr)uß angeorbnet t)at,

fo fcfyeint biefer naturgemäß berechtigt eine fotcfye außerordentliche Einberufung

i$u oeranftalten. 3n »erfcfyiebenen berufenen (Staaten war burct) llrfunben biefeö

0^ed)t ber ©täube ober ir)re£ 3lu3fd)uffe3 au^brücflicr) für geroiffe gälte aner*

fannt, boc^ mit ber 25efcr)ränfung, einzig über ba3 ju beraten unb §u befd)lie-

ßen, voaö bie Seranlaffung unb ber @egenftanb ber Einberufung wäre. 2)ie

neuern QSerfaffungen bagegen erflären jebe nicfyt s>on ber Regierung einberufene

SBerfamnitung ber ©täube für illegal, ungültig unb t>k Urheber unb £bei(tter)=

mer für ftrafbar. (ftottecf § 96. 3act)ariä IL 23b. § 94 ©. 402
ff.) 2öir

unterfcfyeiben. 2Benn man ftd) auf ben 23oben ber Legalität ftellt, wenn bie

Sßerfaffung alä fortbeftefyenb unb burd) bie einfeitige $erle£ung nicf)t aufge*

t)oben betrachtet wirb ; roir fügen hei, wenn man mit 23efonnenr)eit unb 2ui6*

bauer im Sntereffe ber öffentlichen 2Öor)lfat)rt Umftur^, 23ürgerfrieg, 5lnarct)te

^erfjnten will, fo wirb man ftct) oor illegalen, wenn auct) innerlich nid)t unbe=

recfyttgten (Bfyxitten l)üten unb biejenigen Mittel benu^en, welche geeignet ftnb,

bie Regierung moralifd) ut zwingen, auf bie 23ar)n ber $erfaffung ein^ulenlen.

2)tefe Mittel ftnb — wenn ein 9lu3fd)uß serfammelt ift, 53 efct)werben, $or*

ftellungen beffelben im tarnen ber ©tänbe; ot)ne biefen, ober wenn aud) ber

2tu6fcrmß feine *ßfltd)t nid)t erfüllt, inbittibuelle 23efcc)werben ber ©tänbcglie*

ber, bie treffe, fca3 SlffociationSrecfyt , foweit fie nact; ber $erfaffung benu^t

werben fönnen, 6teuemrweigerung or)ne Ü)ätticf/en SBiberftanb, Sl^ellation

an bie öffentüd)e Meinung. SÖenn alle biefe Mittel nid)t benu$t werben fön-

nen, ober §ur ßeit feine $ibr)ütfe tterfcfyaffen, fo hkibt nocr) ber Sroft, t>a$ bie

SBerfaffung immerfort in .Straft beftefyt unb früher ober fpäter burd) beffere Ein=

ftd)t ober bie $ftad)t ber $ert)ältniffc wieber §ur (Geltung fommen wirb, baß

folcfye 2Biüfür in einem §ur conftitutionellen ©efe£lid)feit unb greifjeit reifen

Sanbe immer bem Urheber felbft §um ^erberben gereichte, wie t>k ©efcfyicfyte

EnglanbS unb granfreid)3 lefyrt.

@el)t man aber t>at>on au3, baß bie fcerfaffungSwibrige 9ftd)teinberufung

ber ©tänbe ben D^ec^t^uftanb aufgebt, fo ftellt man ftd) auf ben 23oben, wo
ba6 $ed)t be3 ©tärfercn entfd)eibet» Sftöglid) ift, ^)a^ bie Regierung, wenn

nid)t formell , bod) materiell berechtigt war auf fofd)e SBeife üornigefyen, i>er=

möge beö *Red)t6 ber ©elbfterl)attung unb ber $ertl)eibigung gegen »erfaffung3=

wibrige £enben$en, ober im Sntereffe bes3 öffentlichen 3Boble3 auö fyöfymn

^wingenben ^ücfftd)ten politifd)er 9?ot^wenbigfeit. Q]orauegefe^t, baß bie
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Stäube baS formelle unb materielle $ect)t auf ifjrer (Seite r)aben, fönnen fte

ftd) aüerbingS für berufen, ja verpflichtet galten, ^u $ertt)eibigung ber 35o(fö^

freir)eiten bie 3nitiative ^u ergreifen, um ScfylimmereS §u vergüten, unb eine

Regierung , welche burd) $erte£ung ber $etfaffung ben $ed)t^uftanb aufge-

hoben tjat, famt vernünftiger 2Beife nid)t über Verlegung einer gorm flagen,

bte fte felbft unmöglich mact)t. 2lna(ogteen bieten bar bie Stellung, welche bte

erfte fran$öftfd)e 9?ationalverfammtung einnahm, als fte ftd) in permanens er-

Karte. (Serment du Jeu cle Paume 20. Juin 1789) unb bie franko ftfcfyen $am=

mern, als fte 2. Juillet 1815 ein Sftanifeft erliefen: »pour revendiquer ä la

fois l'independance nationale et les droits de la liberte civile. « (Saniui-

natö, Appendice; IV. Partie. No. 1, u. No. 79), unb baS Arrete du Par-

lement de Paris du 3. Mai 1788. (Egger, 3)enfwürbtgfetten, Urfunben unb

SRaubot, La Fr. av. la Revol.)

(Sin Verbot gegen bie ^Berfammlung ber Stäube olme bie von bem Sur-

ften auSgetjenbe Einberufung, lann vernünftiger SBeife gar nict)t belogen wer*

ben, auf gälte wo eine fold)e Einberufung nicf)t möglict) ift, §. 23. wegen $riegS;

gefangenfcfyaft, Streit über bie (Erbfolge ober *Regentfd)aft u. f. w. unb wo bie

SSerfammtung ol)ne fofct)e Einberufung nicfyt als Sluftelmung gegen ba$ xetfyU

mäßige Staatsoberhaupt betrachtet werben fann. 3n fotct)en gälten, wenn

nid)t bie Q]erfaffung auSreicfyenbe 33eftimmungen enthält, wirb bie Einberufung

burct) ben permanenten 2luSfd)u£, ober burct) ben $räftbenten, ober eine $ln*

§af>£ ber 9JNtgtieber nid)t als ein verfaffungSwibrigeS Attentat betrachtet werben

fönnen. ES ift an^unefymen, baß bie 5krfaffung biefe gälte nict)t vorauSgefeljen

l;at. Suprema lex est salus populi.

$on ber Einberufung ber S>tänbe ift §u unterfdjeiben baS 5tu3=

fd) reiben ber 2ßal)len. 3nbeß fielen beibe Sfcte in §weifad)er 23ejier)ung.

3n ben meiften ^Berfaffungen ift vorgetrieben, baf nact) Ablauf ber 2lmtSs

bauer ber 3)eputirten , ober nad) $uflöfung ber Kammer, ober nacfy bem 2lb=

leben beS gürften binnen gewiffer grift neue 2öat)len angeorbnet werben, unb

bie neugewäfylten 2)eputirten binnen gewiffer grift einberufen werben fotlen.

Enblid) ftnb bte gefe£ltd)en grtften §wtfct)en ber Einleitung unb
ber2lbf)altung b e r 20 a l) l e n genau ju beobachten, ba fonft bie ©ültigleit

berfelben angefochten werben fönnte. 3U ^ur5 e Stiften ftnb un^uläfftg, weil bte

sRegelmäßigfeit ber notljwenbigen 93orbereitungSacte unb ber 2ßar)fen felbft

baburd) gefäfyrbet wirb, unb mii ber öffentlichen Meinung unb ber SBerftänbt*

gung ber 2Bar)tmänner bie Einwirfung nict)t entzogen werben barf , wenn e£

im Ernfte baran gelegen ift 9ftepräfentanten beS $olfSwitlenS unb ber 2ßäl)let

&u conftituiren. 546er aud) ju lange grtften ftnb nid)t §wetfmäßig , ba fte ben

Sntriguen unb fd)äblict)en Einwtrfungen Spielraum verfct)affetu
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II. 5)aS Dtecfyt b eö gurjlen bie «Stänbeöerfammlung auf^ulöfen.

£>iefe3 $ed)t, fowett e$ bie QSolföfammer betrifft, ift in ber £r)eotie ber

lonfiitutioneflen s3ftonard)ie auct) »on ben Wortführern beö entfcfyiebenen Si6e-

raltSmuä ober 9tabtca(t$mu$ einftimmig angenommen, (dtotted §80. San*

juinaiö, Tr. de la Charte No. 253. 23enj. (Sonftant, Princ. de Polit.

Chap.3.) 3)iefe3 mag jum £l)eit feinen ©runb barin fyaben, baß in (Snglanb,

beffen ^orbilb ber conftituttonellen £l)eorie bod) immer twrfdjwebt, biefeS $led)t

ber $rone nicfet beftritten wirb , obgleict) bort bie :parlamentarifd)e Regierung

längft trium))t)irt unb ba3 sIRiniftertum at3 ba3 Drgan ber $ammermel)rf)eit

betrachtet wirb. 3n granfreicf) mag nad) ber *Reftauration ba6 5luflöfung6recr/t

be£ 9D?onard)en ber liberalen *ßartljei auct) beSwegen weniger anftöfig gewefen

fein, ba fie burct) baffelbe tton ber §errfd)aft berChambre introuvable

erlöft würben. Snbep t)at biefe 23efngnif* be6 gürften nnftreitig innere gewid)-

tige ©rünbe für ftd). Ttan ger)t gewörjttlid) bat) Ott auö: eS fei möglict), ba§

eine jtammermefyrrjeit in SBiberfyruct) geratene mit bem gegenwärtigen
SBolfötmtten, weil feit ber 2Bar)f bie 6ad)(age ftet) gecinbert, weil fte bnrd) ir)re

5(cte ba£ 3utcauen ^e$ S^olfeö oerfd)er§t, weil ber Esprit de corps, ber (£in=

fluf ehrgeiziger 9ftitglieber, ber ^art^eigeift fte §u einer bem öffentlichen SBofyl

nacf)t!)eiligen $ict)tuttg gebracht r)at; eS muffe bat)er ber Regierung, welche in

fiaat6mä'nnifd)en (Sinffc^ten l)öl)er ftefyen fann ober bie @ad)lage nnb 53ebürf-

niffe genauer fennt, ba6 Mittel gegeben fein, $on ben 9ftanbataren be£ $olfe6

an ba6 SBolf fetbft $u aippettiren, waö in ($nglanb nnb in granfreid) wieber^olt

mit (Srfolg gefcf)ef)en ift. 33ortrefftid) entwirfeft Benjamin (Sonftant bie @rünbe

ber 9?otl)wenbigfeit be6 2luflöfung3rect)te3 in einer 2ßetfe, bie beinahe voie eine

Satire auf bie 9?atur ber Stä'nbetterfammtungen lautet unb auf (Srfd)einungen

ber neueften ^cit if)re solle 2(nwenbung ftnbet. »Lorsqu'on n'impose point

de bornes ä Tautorite repräsentative les representants du peuple ne sont

point des defenseurs de la liberte mais des candidats de tyrannie ; et

quand la tyrannie est constituee, eile est d'autant plus affreuse que les

tyrans sont plus nombreux. Une assemblee, qui ne peut etre reprimee ni

contenue , est de toutes les puissances la plus aveugle dans ses mouve-

mens, la plus incalculable dans ses resultats pour les membres meme
qui la composent. . . . Le clesir de plaire a la partie passionnee du peuple,

le depit, que lui impose la resistance qu'elle rencontre, l'esprit de corps,

l'entrainement par des sensations purement physiques comnie la terreur,

Fabsence de toute responsabilite morale, la certitude d'echapper par le

nombre ä la honte de la lachete ou au peril de l'audace, tels sont les

vices des assemblees lorsqu'elles ne sont pas renfermees dans des limites

qu'elles ne puissent franchir Vainement compterait-on sur la force
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d'une majorite raisonnable, si cette majorite n'avait pas de garantie dans

un pouvoir constitutionnel hors de Lassemblee. Une minorite bien unie,

qui a l'avantage de l'attaque, qui effraie ou seduit, argumente ou menace

tour ä tour domine tot ou tard la majorite. La violence reunit les hommes

parcequ'elle les aveugle sur tout ce qui n'est pas leur but general ; la

moderation les divise parcequ'elle laisse leur esprit ouvert ä toutes les

considerations partielles. L'assemblee Constituante etait composee des

hommes les plus estimes, les plus eclaires de France; que de fois eile

decreta des lois, que sa propre raison reprouva Elle fut d'un bout ä

l'autre de sa courte et triste carriere dans une direction inverse de ses

desirs.« — (Eottftcmt füt)rt nod) mer)r 33eifptele an aus ber engfifc^en unb bet

franko fi[d)en Dtoolution. »Conclura-t-on de ces exemples
,

qu'il ne faut

pas des assemblees representatives?« (El antwortet (wie üftill, Consider.

on repres. governm.) »Ce sont les assemblees representatives qui intro*-

duisent la vie dans le Corps politique. Cette vie a sans donte ses dan-

gers : mais lorsque pour s'en affranchir, les gouvernemens veulent etouf-

fer l'esprit national et y suppleer par du mecanisme ils apprennent ä

leurs depens qu'il y a d'autres dangers contre lesquels l'esprit national

est la seule defense. II faut donc que les assemblees representatives sub-

sistent libres, imposantes, animees ;
mais il faut que leurs ecarts puissent

etre reprimes, or la force repressive doit etre placee au dehors. Les

regles qu'une assemblee s'impose par sa volonte propre sont illusoires et

impuissantes. La m6me majorite qui consent a s'enchainer par des for-

mes, brise ä son gre ces formes La dissolution des assemblees n'est

point, comme on l'a dit, un outrage au peuple ; c'est au contraire, quand

les electeurs sont libres. un appel fait ä ses droits, fait en faveur de ses

interets.

«

Benjamin (Sonftant macr)t fid) felbft ben (Einwurf , ba§ in ber 9Zot^tt)en-

bigfeit ber fönigiidjen Sanction Der ©efefcc, ober bem föniglicfyen 2}eto ben

repräsentativen QSerfammlungen eine 6d)ranfe gefegt fei; aber er antwortet,

baß ein öfterer ©ebraucf) biefeS pofttiven ober negativen Q3eto gefäf)r(irf) fei.

5)iefe$ wirb nid)t nur beftättgt burd) bte @efd)icf)te Der (Sonftituante itnb ber

Assemblee legislative, fonbern liegt in ber Sftatur ber (Bad}?. 3)urd) btefe

öftern 5lcte eines partiellen 2Biberf*anbe$ wirb eine factiofe 33erfamm(ung im*

mer gereifter unb entjünbet bte fmnpatfyiftrenben ©(äffen beS 93olfeS mit ber

gleichen (Erbitterung ; Kammer unb Regierung ftet)n ftd) als ©egner gegen*

über ; üa$ <Sd)aufpiel biefeä ÄampfeS wirft nacfctfyeilig auf bie öffentliche

Meinung. 3)te (eibenfcfyaftlicfyen (Elemente beS 93olfeS fangen geuer ; t>ie (Son*

fer^attüen unb SBefonnencn bleiben pafftse, furebtfame 3ufd)auer unb fo mu§

baS 33eto unterliegen. Die 5luf(öfung ber Kammer allein fann biefent Kampfe
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ein (Snbe machen unb ber Nation >$tit raffen §ur $ul)e ju fommen unb it)re

wahren 3ntereffen ernftlid) ttt (Srwägung 51t stehen.

9Jkn lann weiter einwenben , baß fict) bie ßwecfmaß igfett ber 2fuftöfung

begreifen (äffe, wenn eine Kammer nacr) brei ober mefjr Sauren aufgelöft

werbe; aber bie 5iuf(öfung einer erft vor Äußern neugewäfylten Kammer,

welche ber SluSbrud beö QSolfSwillenS fei, (äffe ftd) nicfyt rechtfertigen; neue

Labien würben in einem folgen galle t>orau^ftc^t(ic^ wieber ba$ g(eid)e die-

futtat hervorbringen unb bie burd) neue 2ßal)len betätigten 'Deputirten eine

gereimtere (Stimmung unb größere $edr)eit mitbringen. Wein fürs (Srfte würbe

e$ fcfywer fein ba6 2luftöfung3recr)t burd) witlfürlid)e Sagten-' unb 3^tbeftim-

mungen ju befcfyrcinfen, ba bie frühere 2Bar)l baö 2Öer! von Sntrignen einer

!ßartt)ei ober golge ber ^t)et(nar)mIoftgfett ober ©feicfygültigfeit ber 9fter)rsaf)t

ber 2Bcir)ler fein fann, waü ftd) bei ber 2lufforberung ju neuen 2Bar)ten burd)

bie (Senfation, welche bie 2tuflöfung erregen muß, anbeut würbe. 5lud) ift gar

Wo!)( gebenfbar, unb r)at bie frühere unb neuere @efd)td)te bewtefen, baß fdjon

nad) früher tyit @rfcr)einungen, w bie von (Sonftant gefd)ilberten, $u £age

treten. (Sine factiofe $ammermer)rl)eit würbe eine il)r garantirte grtft bei 93or-

auöftd)t nact)r)eriger 2tufföfung benutzen, um ben gürften unb feine Regierung

vorder ber 9D?ad)t $ur 2lu6übung biefer 23efugniß §u berauben. £>b bie $egie=

rung in 28irf(ict)feit @n"mbe $ur Sluftöfung r)at, barüber ift \k allein comipetent

$u entfd)eiben. (So wie bie SD^itglieber ber Kammer 3?temant>em Verantwortlid)

ftnb für tt)re 9§ota, fo ift ber s)J?onard), we(d)em bie UuverantwortIid)feit unbe=

bingt in ber ^erfaffung gewäfyrleiftet ift, ^ientanbem 9M)enfd)aft fcfyutbig von

bem ©ebraud)e feinet $ed)te6.

'Der weitere ß^eifer, ob ber gürft (t>k Regierung) , wenn bie neuen 2Bar)=

(en im (Sinne ber aufgelöften Kammer augfaden , nid)t gebunben fei biefeS

^efultat als rechtsgültige ömtfcfyeibung be$ $ol!"e3, an weld)e6 apipellirt wor*

ben ift, 511 anerlennen unb auf nod)ma(igen ©ebraud) beS ?Jufföfung3red)te3 §u

versiegten, beantwortet fid) vom <Stanbpun!te beS ipofttiven dlcfyteö von fe(bft,

wenn baS $ed)t ber 2luf(öfung unbebiugt unb ber gürft allein comipetent ift

über bie 5lnwenbuug beffelben 51t befd)(ießen. 2lber vom Stanbüunfte ber

(StaatSHugfyeit muß eine fold)e Maßregel in fyoljem @rabe mißbilligt werben,

wenn nicfyt gan§ außerordentliche ©rünbe :politifd)er 9?otl;wenbig!eit vorliegen.

Söenn bie 2Bäl)terfd)aft in 2ßirl(id)feit ben 53ol!öwiOen repräfenttrt [xvaö bä

inbtrecten 2Bal)fen ober befcfyränftem 2öal)lred)te nid)t ber galt ift) fo würbe

abermalige 5luflöfung unmittelbar nad) ber 2Bar)t ber Nation t>m gefybefyanb--

fd)uf) Einwerfen, {ebenfalls olö Sßiberfyrud) gegen baö verfaffung3mäßige9fBar)ls

ftyftem erfcfyeinen. 2lud) würbe bie $l;atfad)e ber neuen 3Bal)(en eine ftarfe $rä=

fumption begrünben, baß in materieller §iiiftd)t bie Regierung im ilnred)te

fei, ba fte bem conftatirten feften Tillen ber Nation nid)t ^ro^ bieten, fonbem



268 $He formale tystiiit ober 93erfaffung«Iet)re.

benfel6en refyectiren muß, auet) wenn berfeloe abftxact ftct) nicfyt rechtfertigen

würbe, $orau3gefe£t jeboct), oaf? nict)t etwas abfolut tterwerflicfyeg »erlangt

wirb, §. 53. Ausrottung ber Hugenotten, Sertilgung einer politifcfyen Sttinber*

r)eit, eines (EtanbeS, §. 33, beS polnifcfyen Abels ober (SleruS u. bgl. Stber aud)

in feinem eigenen Sntereffe würbe ein gürft burd) folgen 8tarr|tnn unftug r)an=

beln, wenn er baS SSolf §um Staif erften rei,$t. Stehen ir)m boct) nod) ber Mittel

unb Üftttteldjen siele §u ©e6ot, um bie ber Regierung oerberolid) fcfyeinenbe

£enben§ ber Kammer inbirect §u vereiteln ober bie Sßirffamfett berfelben §u

^emmen, 511 verzögern unb einen Umfcfywung ber öffentlichen 5D^etttung ober

eine günftige ©elegenßeit mit 33efonnenf)eit unb ©ebulb abzuwarten. 2)er

gürft barf ftct) in ber befdjränften 9Jc"onarct)ie aucr) einer gerechten (Smpftnblicr)*

fett ntcr)t Eingeben, fonbem foü ftct) als ben weifeften (Staatsmann feines San*

beS bewähren.

2)te *ßatrSfammer fann ber^onarct) nicfyt auflöfen, ba bie

($rMi et) fett ober SebenSlängltcfyfett ber $airSwürbe in bem £ßefen berfelben be=

griffen ift; aber als (Srfafe ^at ber gürft baS *Rect)t eine An^atjl neuer

*ßairS ^u creiren, um ben (Einfluß ber jtrone in biefer Kammer $u tterftär*

fen, wenn bie 9ftebrr)ett berfelben bringenben Reformen ober :politifct)en 9cotr)-

wenbigfeiten ftarrftnnig entgegen tritt; allein eS barf auS ftaatSred)tlict)en unb

politifcfyen ©rünben von biefem *Recbte nur im 9?otr)fall unb mit Umftct)t ©e-

brauet) gemacht werben. S. oben § 14.) UebrigenS brotjen von einer *ßairS=

lammer bei weitem nid)t fofct>e @efar)ren unb aggrefftve Acte, wie bei 5ßolfS=

fammern ftcb zuweilen feigen.

III. £>te ©efdjäft^orbmmg ber ffcättbifdjert SSerfammluttgen.

Tactique des assemblees legislatives ouvrage extrait des Mscc. de

Jeremie Bentham par Et. Dumont. Paris 1816. 2 Vol.; baS Söort tactique ift

nadj feiner ettyme to giften 23 ebeu hing genommen: Crbnung einer ©efammtfjeit oon

Snbioibnen unb i§rer ^Bewegungen, Crganifattcn unb Verrichtungen.

£anbbudj ber Lariam entarifdj en tyxaxiS o on Suttyer, © (5uf djing, au$

bem (Engl, überf. Hamburg 1852.

A practical treatise on the laws, Privileges, proeeedings and usage of Parliament

by Thoma s Erskine May Clerk assistant of the house of comraons 1844. 51.

54. 59. überfegt unb bearbeitet üon Sjppenfj eint. £ei£$. 1860.

2)cof)l, ®ef<#. u. Siterat. b. @taat$h>iffeTifc&aften. II. 95b» IX. ätfonogra^ie Sit. 3» 6).

2>erfv $ottt& Tübingen 1862. B. Snfti^cütif.

§ 22. begriff imö $e()aft öer ijefcfjäftsorönung.

s)J?an t>erfter)t barunter wefentlict) bie 33eftimmungen unb Sorfcbriften be=

treffenb bie Drganifation ber gefe^gebenben Serfammlung unb
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t> i e Verrichtungen berfelben in formeller £infict)t, im engem

(Sinne auct) nur bte (entern. 3)ie gran^ofen brücfen benfetben begriff auS burd)

Reglement, unb btefeö ÜEBovt ift neben bem £)eutfct)en auct) in ber Sd)tt)ei$ ge-

bräucfytict)* 2Öenn aber ©efct)äft3orbnung genau genommen nur bte (formelle)

Drbnung ber © efct)äft£bel)anblung be^eictmet unb bte (Sriftenj ber

conftituirten unb organtfirten Verfammlung oorau3fe$t, fo wirb boct) gewöhn*

liefe nict)t nur btefe gan$ ober tfyeilweife mit in bie 23eftimmungen ber ®efd)äft3*

orbnuug hineingezogen, fonbern noct) manche äufkrtidje ober 9lebenfact)en,

wetct)e auf bie Verrichtungen ber Verfammlung metjr ober weniger einwitfen

fönnen, ober il>r Verl)ättnifj, fei e£ §ur Regierung, fei e6 §u brüten Sßerfonett

berühren,

2)aß eine ©cfcWftSorbnung für jebe Verfammlung ober Kollegium,

welche ernfte ©egenfiänbe $u beratr)en unb $u entfcfyeiben fyaben, ^wertmäßig

unb bei Verfammlungen, welche "über t>k wichtigsten Angelegenheiten be3

<&taate$ beraten folten, burct/auS notfywenbig ift, wirb feinet weitern 23e*

weifet bebürfen. Aber e3 fragt ftet), ob biefetbe in bie klaffe ber Verfaffung3=

gefeije ober ber feeunbären (gewöfyn liefen) ©efejje gehöre, ober in t>a$ ©ebiet

ber Autonomie (Selbftbeftimmung ber Versammlung) fitere, ober tton ber 9£e*

gierung t>orgefct)rieben werben fbnne* SBir unterfcfyeiben. @$ ift bereits ge*

fagt, baß man gewölmlid) unter ber @efct)äftSorbnung im weitern Sinne

$)tnge tterfcfyiebener Art begreift, welche in *£)infid)t ber 2Bid)tig!eit nid)t gteict)

ftnb. (Einige berfelben finb wichtig genug, um in bie Verfaffung aufgenommen

§u werben; anbere, bereu Unabänberlict)feit mit ber (§rfal)rung unb ben 25e=

bürfniffen in ßonflict lommen fönnte, finb immerhin wid)tig genug, um als

förmliche ®efe£e fanetionirt $u werben; anbere enbüct) fallen in ba$ ©ebiet

ber Autonomie ober ber innem $oli$ei ber Versammlung. 2)iefeS ift in ben

öerfd)iebenen Staaten fer)r ungleict) gehalten. 2)te Sßat)( ber *ßräjtbenten unb,

wo fold)e gewählt werben, ber Vicepräfibenten, ift gemör)nlict) in ber Verfaf*

fung beftimmt, ebenfo bie Deffentlict)feit ober 9?ict;toffent{tct)feit ber Verl)aub=

lungen unb W 3mtiath)e. Ü)ie Vorfcfyriften tjinficfyttict/ ber ßoftüme, über baö

Aufftefyen ober Sitzenbleiben ber C^ebner, fönnen fügtict) ber Versammlung über*

laffen bleiben; aber aud) widrigere fünfte, 5. V* bie in ber SageSorbnung,

ber Verätzung unb Abftimmung §u beobad)tenbe Drbnung werben swedmäjng

iwn ber Verfammlung nact) frühem *ßräjubi$fällen (precedents) unb ber dx=

faljrung geregelt, ba biefeö für bie Verfaffung §u weitläufig wäre unb auct) t>a$

®efe£ nid)t alle gälte t>ort)erfe^en fann, ©leid)Wof)l gibt eS fünfte, für welche

eine gefe£lict)e 23eftimmung an ftd) ober nact) ber (Srfafyrung $wedmäfng fein

fann, §. V* baS Verbot gefd)riebene Sieben abliefen, bte Vorfct)rift, ieben

fact)tict)en Antrag (Lotion, Vill, Amenbement), welker nict)t jufättig burct;

ben ©ang ber 23eratr)ung veranlagt wirb, ober auf SBefeitigung ber Vert)anb*
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hing gerichtet ift, sor Willem fcfyriftlid) einzulegen, einen ©efe$eSoorfd)tag lan*

geve Seit oor ber SBeratlmng ber Deffentlicfyfett §u übergeben, bie 5Xrt ber 2(5-

ftimmung (offen ober geheim) , Trennung ber 93eratlmng unb ber Slbftimmung

u. f. w. 9cad) biefem lann bie üotlftänbtge 3ufammenftellung aller unter ben

begriff ber ©efct)äft3orbnung im wettern Sinne fallenben SSorfcfyriften auS

^erfaffungSbeftimmungen, SBefcölüffen ber SBerfammlung felbft, bem ^er!om=

men unb *ßrcijubi5ien §u fcfyöpfen fein.

2Bir r)aben bie 9tfotl)wenbigfeit (Unentbeljjrlid)! eit) ber ©efd)äft£orb=

nung £>orau£gefe£t; aber bie materiellen *Refultate, welche oon einer

gefe^gebenben SBerfammlung erwartet werben (gute @efe£e unb 23efd)lüffe),

finb bebingt burcfy eine weife ®efd)äft6orbnung, welche biefelben möglid) mad)t

unb fcfyäblicfye ©efe£e, tterberblicfye übereilte 23efcr)lüffe oerfyütet* 3Bir betjan*

betn bie $t)eorie berfelben 3unäd)ft in 23eötelmng auf bie conftitutionelle 5Qlonar=

^ie; allein baS Reifte ftnbet ebenfalls 2lnwenbung auf Vie repräsentative De*

mofratie, unb Wlantijfeä ift anwenbbar auf abminiftratioe 23el)örben unb felbft

auf ÜBerfatnmlungen bie feinen politifctjen (Sl)arafter r)aben* 3n ben bereinig*

ten Staaten »on 9?orbamerifa finb bie ®runbfä£e ber englifct)en ®efd)äft3orb*

nung großenteils felbft im detail unb oielen Sßeftimmungen gan5 pofitioer

Strt angenommen, weil für manche Dinge eben bie 23efitmmtr)eit — welcfye bie

SBittfür unb baS Sd)wanfen ausließt — baS 2Befenttid)e ift. Die 23eftim=

mungen, welche bem franÖöfifd)en SmperialiSmuS eigen finb, fönnen wir in

biefem §lbfd)nitte nict)t berüdficfytigen, ba fie, me baS gan g e Softem barauf

berechnet finb, bie 23ebeutung unb SBirffamfdt ber legiSfatioen ÜBerfatnmlungen

in leeren (Schein §u oerwanbeln ober fie §u 2BerfÖ
eugen ber unbefcfyrcinften $luto=

fratte 8u machen.

Die Momente, auf weld)en ber 9ht£en genau beftimmter SBorf Trif-

ten ber ©efcfyä'ftSorbmtng beruht, finb mefyrfad);

1) QSermeibung t>on 3^töerluft , welcher burd) 3ncibentfragen veranlaßt

wirb;

2) sRecfytSgleid^eit, weld)e »erlebt wirb, wenn ba£ eine Wlal fo baS an-

bere Wtal anberS procebirt wirb, wa$ Stoff g tt klagen über *ßartl)eilicr;feit gibt,

nid)t bloß son Seite ber minber günftig behandelten Sftitglteber unb %er
greunoe, fonbern auct) auf er ber ÜBerfammlung.

3) 9ftöglicr;feit für bie Stntragfteller unb SSotanten im »orauS ben ©ang

ber $erl)anblung öu bered)nen unb fid) banact) §u rid)ten.

2(ber man oarf beSwegen nicfyt annehmen, baß ber materielle 3 n l) alt

ber 23eftimmungett indifferent fei; eS ift oielmebr banad) §tt ftreben, baß jte

aud) 5wedmäßig feien. 3n ber ©efcfyäftöorbnung beS englifcfyen Parlaments

f>at mand)e ^Beftimmung bloß in ber Routine irjren ©runo unb paßt nid)t auf

bie je^igen ßuftänDe , aber baS Unöwcdmäßige wirb burd) anberweitige 93er

=
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I)dltntffe unb ©ebrciucfye oerminbert; anbete SBeftimmungen ftnb bloß au6 loca=

len $err)ältniffen entftanben. 2Bir führen als SBeifpiet an, bie Seit ber €>ii3un=

gen, voeld)e erft 9lbenb3 beginnen unb oft bi$ gegen borgen bauern, ober baß

bie 5lmt)efenbeit von bloß 40 Siftitgliebem be3 Unterlaufet bte $erfamm(ung

befd)lußfär)ig mad)t- Einige fünfte werben mit einer ängftlid)en görmlicfyfeit

befyanbelt, welche anberroärtö übertrieben fct)einen muß, fid) aber aud) wieber

gefcfyicfytlid) erflart; bod) ift Einiges, wa6 beim erften Slnblid in bte g(eivi)e

(Slaffe gefegt werben möchte, nid)t ofjne praftifdK 33ebeutung, unb bie unnü^en

görmlid)l"eiten ftnb in neuefter $tit tfjeitö burd) ®efe£e ober burd) 23efd)lüffe,

tfyeifö burd) bie *ßrari$ bebeutenb flerminbert worben. Wlan barf bafyer bie

®runbfä£e ber englifd)en @efd)äftöorbnung at3 X>a$ Ergebniß ber Erfahrung

öon 3ar)rr)unberten unb ber Autorität einftcbtSooller Männer im ©anjen §um

9Borbilbe nehmen, otjne fid) abergläubifd) baran §u binben. 3)ie ©efcfyä'ftöorb-

nungen beutfcfyer 6tänbeoerfammlungen ober Parlamente (äffen wir unberüd*

fid)tigt, weil bie beften SBeftimmungen berfelben au6 ber englifcfyen entlehnt,

ba3 93crfat)ren ber $erfammlungen von 1848 aber ba$ SBerl ber Unerfahrene

t)eit unb wtlben *Partr)eigeifte3 waren* Sluf ba3 2krfar)ren in ben fran§öftfd)en

SBerfammlungen »on 1789—1799 fönnen wir nur oerweifen, um baffetbe atö

eine «£>au:pturfad)e beö unheilvollen ©angeg iferer §anb(ungen ju be^eict)nen.

9J?ef)r 23ead)tung oerbienen tfyeilweife bie ©runbfä'^e, welche 1814—1852 §ur

©eltung famem

§ 23. Die Conftitiüruna, unb Dtganifatiim öer StanöeoerfQmmfungen.

(§r)e bie £l)ätigfeit eineö legislativen Körpers beginnen lann, muß

berfelbe (Sxtften§ unb ©eftaltung r)aben, ftcr) confit tut reit unb organifi*

reu. 2Benn bie ÜBerfammhmg nad) itjrer $Bar)t ober Einberufung an Dem be-

ftimmten Drte unb $u ber beftimmten ßeit sufammengefommen ift, fo ftnb §ttu'i

I)inge vor eitlem notfywenbig: 1) bie 2Bal)I eincö ^räfibenten (Chairman,

(5pred)er, SBotftfcet) ; 2) bte Eonftatirung, baß bie 2lnwefenbett als W\U
g lieb er ber $erfammluttg legitimirt finb, alfo f)tnftd)t(id) ber burd)

$olfSwal)len ernannten 3)eputtrten, $>a$ fie burd) eine förmliche unb gefe|3=

mäßige 2ßal)l abgeorbnet ftnb. s))ian fönnte r)ier einen cercle vicieux finben

wollen, "oa bie ^erfammluug ofyne einen gehörig befteüten ^Dirigenten nid)t

vert)anDetn, biefer aber nur von gehörig bevotlmäd)tigten ^ftitgtieberu gültig

gewählt werben fann. allein t)ier ift baS fcraftifd)e 23ebürfniß entfd)eibenb, unb

eS ftnb t)tn(ä'ng(id)e ©rünbe, um jenes Sßebenfen $u l)eben» 3)ie 3Bal)l eineö

^räfibenten ift offenbar ba$ 2)ringenbfte, t>a eine s$erfammlung oljne einen ^8e*

amten, n)c(d)er bie 33er^anb(ungeu leitet, nict)tö vornehmen, alfo aud) bie ^olt=

mad)ten nid)t v>erificiren unb barüber entfd)eiben fann, für t>k (Sinteitung biefer
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SBaljl, roelcfye an ftd) ein einfaches ©efc^äft ift, f)at überall baS ©efe£ ober

baS 4perfommen geforgt , ober ber gefunbe Genfer) enüerftanb weiß ftct) §u fyeU

fen. 3)iefe Einleitung ift entwebet einem ^Bevollmächtigten ber ^Regierung ober

einem oefthnmten ^Beamten, ober bem älteftert TOtgtiebe überlaffen ; ober ein

ober mehrere sJJiitglieber ergreifen aus eigenem antriebe bie 3nitiatioe, inbem

fie 33orfc^läge machen, über welche abgeftimmt wirb. 2)urcr) bie SSerfaffung,

ober burd) ba6 ©efej3, ober t>a$ ^er!ommen ift beftimmt, \x>k »tele 9J?itglieber

(welche quota) anroefenb fein muffen, um eine gültige 2Bar)l oor^unefymen, unb

ee barf ipräfumirt werben, baß bie 2lnwefenben in i£)rer überwiegenben 9Jkr)r-

$afyi gehörig legitimirt ftnb. £ier ift »orauägefejjt, ba$ ber SBerfammlung bie

3Bat)l ir)re$ $räfibenten §ufter)t. 2)ieS ift nun aber facttfd) feine^wegö überall

unb immer ber gatl. 2)ie ®efd)äft3lettung (*ßräjtbentfd)aft) lann mit einem

tjofjen «StaatSamte oerbunben fein, §. 23. mit ber SBürbe beS 9teid)3fanster6

bei ber *ßair6fammer; ober bie Ernennung fann bem Könige §ufter)en, abfolut

ober auf einen ÜBorfcfytag oon 3 ober mer)r SOfttgliebern , welche bie 93erfamm*

hing wäfylt. 3n (Snglanb roirb ber (Sprecher be3 Unterlaufet oon biefem ge=

wäfylt, MxfofyaUttfy ber föniglicfren 23eftätigung. tiefer 9Sorbel)alt ift aber

fett langer 3 e^ e *ne bloße görmlid)fett. 3n granfreid) beftimmte bie Charte

octroyee i)0n 1814. art. 42: »Le President de la Ghambre des Deputes

est nomme par le Roi sur une liste de cinq personnes presentes par la

Chambre.« 2)ie Charte constitutionelle oon 1830 oerorbnet art. 37: »Le

President de la Chambre des deputes est elu par eile ä Touverture de

chaque session.« 3n ben beutfd)en Territorien werben bie $räftbenten ber

^weiten Kammern meift fo gewählt, baß bie Kammer ber Regierung 3 ober

mer)r ^erfonen oorfcfylägt.

3m allgemeinen ift ba6 naturgemäße unb $wedmäßige, baß bie 5Ser-

fammlung ir)ren ^räftbenten felbft rodelt, roeil er il)r Beamter ift unb feine

gunetionen mit Seicfytigfeit unb Autorität nur ausüben fann, wenn er il)r Du
gan ift unb if)re£ 3utrauen^ m^ ^m Unterftüjung ftd)er ift. SMe SB a 1)1

burd) bie Regierung , befonberg wenn fie unbebingt ift, fann leid)t ftörenb auf

bie ©efcfyäfte einwitfen ober felbft bnret) SSerle^ung ber Kammer nachteilige

^Disharmonie §roifd)en Regierung uub ©täuben &ur golge f/aben. 2)a6 23or*

fd)(ag6red)t r)at immer nod) ben 9iad)tl)etl, t>aß bie Regierung denjenigen au3=

fd)ließen fann, welchen bie Kammer n>änfc^t 5 beffer ift ber SBorbe^att ber

^Bestätigung, um eine persona minus grata auS$ufd)ließen, wenn l)iebei nict)t

auö ^oflaune gel)anbelt roirb. 3)ie 9?otl)wenbigfeit eineö $orfd)lage6 mehrerer

*Jkrfonen feftt oorau6 , X>a$ e6 leid)t ift eine 9J?er)r^at)l §u biefer befonberu

gunetion geeigneter ßapacitäten §u finben. 2lllerbings war t>k (Sperialwif--

fenfd)aft unb baS 2lplomb , welcfyeS ein (Sprecher beö englifcfyen Unterlaufet

bejt&en mußte, frür)er,'al6 ba3 3Serfal)ren mit einer Unjal)l fm^ftnbiger
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uDifttnctionen unb goimlicfyfetten überlaben war , fct)wieriger als gegenwärtig,

Halbem -ÜftancrjeS oereinfad)t worben ift, unb alö bte £>irection beutfcr)er j?am*

mern. ©leidjwofyl erforbert feine (Stellung, wenn er biefelbe gehörig auffüllen

[od, eigentr)ümlict)e Anlagen be3 ©eifteö unb be$ (5t)arafter^, (Srfa&runa, unb

(5tubium. 2)ie Stellung be6 ^räjtbenten ift eine boppelte; er ift 1) ber 5lgent

(ba6 Drgan) ber ÜBerfammlung, , inbem er nacr) beut au6brüdlicr)en ober prä=

fumtioen Tillen berfelben gewiffe Slcte ooll§ier)t; 2) ber $id)ter in ben (Sem*

flicten jwifdjen einzelnen iöttrgltebern. W& $id)ter f)anbelt er immer mit SBor*

behalt ber ^Berufung an bte gan§e SSerfammlung ; wenn er aber ba$ ßuttanm

berfelben geniest, in intern Sinne r)anbelt, feinen dntfcfjetb auf anerfannte

Regeln grünbet, fo erfpart er öiele ßdt, welche erforbert würbe, wenn folcr)e

Sncibentpunfte oon ber SBerfammlung biScutirt unb entfcfyieben werben müßten»

2113 $td)ter barf er felbft §u leiner *Partr)ei geboren, gewtffenljaft bie D^ecpt^^

gleict)r)ett aller sD?itglieber refpectirem (§6 ift baljer gwedmäßig , 1)a$ er felbft

ntcr)t £f)eil nimmt an ben Debatten, fonbern ficr) barauf befcfyränft, biefelben

in formeller 4?tnftd)t nact) feften ©runbfä^en ju leiten» Ü)M)t or)ne ©runb

tabelt 33 entkam (Dumont) , $>a$ ber Sprecher be3 englifcfyen Unterlaufet in

bem 51 u $ f et) u £ 511 1 e r [Comite of the whole) an ber 3)tSatffton £r)eü nimmt,

obgleict) in gewiffen galten fein ©utacfyten oon befonberem 2Bettr)e fein fann.

(So ift $wedmäjng, wie 23entr)am ebenfalls lefyrt, ben ^räftbenten für bie gan$e

5lmt6bauer ber SBerfammlung unb minbeftenS für bie gange Sefflon §u ernen=

nen, tr)eilS weil bie längere *ßrari3 unb (Srfafjrung bei bem 93orft§er bte nö*

tf)tge geftigfeit be6 $erfar)renS unb ber ©runbfäfce vfytyt, tt)et(S wegen (Sin«

fyett ber ©efcrmftgleitung, welche bei öfterem 2öed)fel ber ^erfonen geftört

würbe, unb enblict) weil bie nur für furje ßeit funetionirenben *ßräftbenten einer

^|3artr)et angehören würben unb bar)er in materieller i£>iuftd)t beteiligt wären.

5lud) ift eö wor)l begrünbet, wenn ©entkam will, baß nur ein $räftbeut —
fein ^ieepräfibent — ernannt werbe» 2) od) ift wor)l bei langem Sefftonen

gwedmäßtg, baß ein ober mehrere (Srfa^männer (Substituten) gewählt wer*

ben, welche aber nid)t mit bem $räfibenten ^ie ®efd)äfteleitung tfyälm, fonbern

nur im galle einer gefejjltd) anerfannten 3Serl)tnberung ober pln;ftfd)en Unmög=

licfyfeit eintreten bürften, bamit nicfyt bie ©efcfyäfte inö Stoden geraten. 3n*

beß ift biefer $unlt minber wichtig, wo bie ©efd)aftt3ort>ming nid)t wie in

(Snglanb auf bloßen Precedenis berul)t unb eine Ungar)! minutiofer fpifcfmbü

ger Regeln begreift, fonbern in einem ®efe£e ober Reglement gufammengefaßt

unb auf mbglicfyft einfad)e Regeln gebrad)t ift. 3)a$ S.rtrem beö SBiberftnneö

würbe oon ber fran§öfifd)en (Sonftituante befolgt, inbem ^k mtfjrrautfd)e @ifer-

fud)t unb bie ^art^etwutl) einen häufigen periobifc^en 3Bed)fel jum ©runbfage

gemacht l)atte ; bie Übeln gotgen t)abcn fic^ fcerau^geftetU. 3n ber fd)wei$eri=

fd)en 35unbe^oerfaffung , -5lrt. 67. 71, oerrätl) ft<i> ebenfalls t>a$ Mißtrauen

@f^er, ^anbb. b. pxatt. s#vVmt. II. 18
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be3 *pattr)eigeifteS unb ba6 9)?ifjfennen ber^equifite eines tüchtigen ^räftben*

ten. 2) od) begreift man, baß im Stänberatr;, wegen ber Sonberintereffen ber

(Sanierte, ein 2Öed)feI nad) ben Kantonen »erlangt würbe, befonber^ §u ber

3eit, wo bie 23unbe6oerfaffung §u Stanbe !am nnb ber Antagonismus ber

Kantone fer)r lebhaft war.

2Befentlief) ift, ob bem *ßrdfibenten bei bem (§ntfd)eibe materieller gragen

auet) eine «Stimme ober gar bei @teid)t)eit ber Stimmen bie präponberante

(Stimme ^ugeftanben ift. 8ei ben ©eriebten ift eS notfywenbig in ßioilfadjen

bem $räftbenten X>en Stid)entfd)eib §n überlaffen; bei legiSlatioen 23efd)lüffen

ift bie Sttmmeng(eid)r)eit ber 33eweis3 , va$ ber Antrag feine SDcefyrrjeit erlangt

r;at nnb alfo burcfygefallen ift. 3)a3 ^Rid)tige an ftcf) ift, wenn er an ber $b*

ftimmnng überall nid)t £f)eil nimmt, auf er fo weit eS oie formelle Leitung ber*

felben ert)eifd)t.

(§0 oerfter)t ftd) , baf bie Verfammlung , naebbem ber $räftbent gerodet

ifi f $u itjren Verrichtungen nod) anbere Beamte bebarf, namentlid) ^ebenfalls

einen oon ber Verfammtung §u wäl)tenben Schriftführer (Actuar, Secretdr).

Q3erfd)ieben ift nad) ben pofttioen 23eftimmungen unb ben concreten Verhält*

niffen unb 23ebürfniffen, ob biefem Schriftführer oon Anfang an unb für die

gan§e Seffton ein ober mehrere Afftftenten (Subftitute, ilnterfecretä're) beige*

geben werben foüen, ober ob bei emtretenbem 23ebürfniffe eine Aushülfe im*

prooijtrt wirb, ob bie (£an$teigefd)dfte in einer »£jant> coucentrirt ober unter

mehrere Beamte mit gefonberten *pfftd)ten unb Kompetenzen §u tfyeikn ftnb,

ob riefe Kan^leibeamte aus bem Mittel ber Verfammlung ober aue anoern

Klaffen getäfelt, ob fie beeibigt werben, ob it)re bieten, *ßrotocolle, 2(ue§üge

unbebingt gelten u. f. w. AelmUd) oerl)ä'lt ee ftd) in <§jinftd)t ber Stimmen*

§äf)Ier, Saalinfpectoren u. f. w. 3n einigen Verfammlungen roerben Stirn*

men^äbfer im Anfang ber Seffton gerodelt, um biefee Stmt für die gan^e Ü)auer

berfelben §u oerferjen ; in Knglanb roerben biefelben in jebem oorfommenben

galt ad hoc gewählt. 'S)a$ elftere fd)eint an fid) §wedmäj3iger um 3 e i* W
erfparen, fann aber oon bem $arti)eigeift miß braucht roerben ; baS (entere $er*

fahren ift gut, wenn ber conftitutionetle ©eift in bem %Raa$e oorljerrfdjt, baf

man beiben *ßartt)eten ©arantieen gibt. 3n granfreid) würben Saalinfoecto*

ren ernannt, welche Die SBerfammlung gegen ©efat)ren fd)ü£en follten unb über

eine bewaffnete s3Jcad)t 51t biepo.ntren Ratten; biefes fonnte r)e(fen gegen jufalli*

gen Tumult, geigte ftd) aber aus oerfd)iebeneu Urfad)en of)nmäd)tig gegen ge*

fär;rlid)e (Komplotte, unb oerrätl) an ftd; fd&on einen fcanfr)aften 3uftanb unb

SOlangel an conftitutioneliem ©elfte bee Volles. 3)te natürliche Aufgabe ber

Saalinfpectoren ift bie Sorge für materielle Vebürfniffe unb bie $anbl)abung

ber gewöhnlichen ^olijei. 3m englifd)en Parlamente ift es ber Serjeant at

arms, welcher nid)t nur bie $oli^ei in bem Si#ung$loca(e unb allen Daumen



8. ©te SWenarcfcte. 275

be6 $aufe$ burd) feine llntergeorbneten r)anbr)abt, fonbern bie von bem Par-

lamente ertaffenen 9Serbaft^6efc^le im ganzen £anbe vollftrecft. Er wirb von

bet breite ernannt, wirb aber von ber Diegierung bem Parlamente gut SSerfü*

gung geftellt unb als ^Beamter be3 Unterlaufet verpflichtet. 2ltle *ßoli§eiber)ör=

ben unb felbft einfache Bürger finb febutbig tfym nötigenfalls 23etftanb §u leiften

unb feine Aufträge $u voKjteljett. 5lber bie jlraft, welche berfelbe ausübt, I)at

ibren @runb in bem f)ol)en Slnfe^en be6 Parlamenten, in bem Einfluffe ber

s3ftitglieber in tt)ren Counties, in ber tiefen 2lcr)tung be3 23olfe6 für gefe§lid)e

Drbnung unb feiner Sfyatfraft für 23ewabrung t>er $olf6freir)eit, enblicr) in

bem 9?id)tvorbanbenfein eines ftebenben Speeres, weld)e6 geeignet wäre t>ie @e*

waftftreicfye eines 9J?inifter3 ober eines mititärifd)en UfurpatorS 511 unterfiüjjen*

2)te Beamten ber $erfammlung bebürfen $u ir)ren Dienften verfd)tebene

untergeorbnete $lngefteüte unb 33ebienftete (§. 53. $t)ürl)üter — huissiers,

gentlemen ushers. Reibet — Eopiften, Arbeiter u. f. f.) worüber eine nähere

Erörterung nicfyt r)ter)er gebort.

Einer ber wid)tigften fünfte, um bie $erfammlung $u conftituis

ren, betrifft bie Sertftcation ber QSotlmacbten unb ben Entfcr)eib ftreitt*

ger ober an gefod)ten er Labien, tgiebti entfielen bie gragen: 1) wer

conftatirt bie 2Jutl)entiatät unb $id)tigfeit ber 33ollmad)ten, wie muffen biefel=

ben befd)affen fein, von wem auögefteflt, an wen $u übergeben? 2) wann,

in weld)er gorm unb »on wem fönnen bie Labien angefod)ten werben? 3) von

wem unb \x>k ift barüber §« beriebten unb su entfcfyeiben? 4) in welcher SttU

lung befinben ftd) diejenigen Deputirten, über beren angefod)tenen 2Bat)len ber

Entfd)eib nod) niebt erfolgt ift ? Die engltfcfye gratis enthalt über biefe fünfte

eine grofje ^ahi poftttver 53efttmmungen unb görmfid)feiten, welcbe swar burd)

neuere 2kte tfyeüweife „conf olibirt" (,$ufammen gebogen unb zeitgemäß refor=

mixt) würben, aber immer nod) bureb il)re (Steifheit, gormalität unb 2tengftlicr>

leit bie Erlebigung fireitiger gälle bebeutenb verzögern. 5Bir möchten vom

rationellen (gtanbpunfte folgenbe 6ä$e alö teitenbe ^ßrineipien aufftellen:

1) bie $ollmad)t mup ber $erfammlung eingebanbigt unb von ihr anerfannt

werben; 2) bie Slrt unb Sßeife, wie t>k 33evotlmäd)tigung 511 beglaubigen ift,

bie 53el)örbe von we(d)er biefeS gefebeben foll, ift genau 51t beftimmen unb burd)

^ieberlegung ber ?(ctenftütfe auf ben Ean^leitifd) jebem DJiirgliebe ber SSer*

fammtung bie 9J?öglid)feit gu verfebaffen, bie $id)tigfeit berfelben $u prüfen

unb allfatlige Einweisungen binnen angemeffener grift gu erbeben ; 3) auf ben

vorläufigen 25erid)t unb X>a$ 53efinben, fei e$ ber 33orfter)erfct)aft ^räfibent

unb Bureau) ober eineö 2lu3fd)uffeö, mup Denjenigen, weld)e fieb auSgewiefen

r)aben, (£i£ unb (stimme eingeräumt werben; 4) eö muffen griffen angefe^t

werben, binnen welcher t>k $ erlaubhmgen über ftreitige 2Bar)(en eröffnet

ober Einwenbungeu gegen 2ßar)len angemelbet werben muffen; alten 33etl)eU

18*



276 £>ie formale $olitif ober Sßerfaffungölefjt e.

ügten finb wettere griffen anzufe#en, um 23e(ege einzureiben, oon ben bieten

jtenntnijj §u nehmen, unb enb(id) ift feft§ufe^en, oor wem unb rote oerfyanbelt

unb entfcfyieben werben fott; 5) e6 muffen gegen oerfaffungS* ober gefe^wibrige

2Baf)(umtriebe ober gä(fct)ungen ernfte "Strafen, anbetfeitS aber denjenigen,

welche mutrjwi((ige (frioole ober unervoiefene) (Sinfpracfeen ergeben, bebeutenbe

9?ad)tt)eire angebrot)t werben, ba fte ben ot)ne @runb angefochtenen zeitweife

bie 2lu$ü6ung it)reö Stimmrechte^ rauben., bie 9?ect)te ir)rer Kommittenten

oer(e§en unb ber (egteiatioen 93erfamm(ung nid)t nur unnü#e 9Jcür)e unb 3eit-

oerhtft oerurfacfyen, fonbem wäl)renb ber Unterfucbung t>k Talente unb (iin-

ftcfyten ber zur Snaettoität gezwungenen 3)eputirten ber SSerfammlung entziehen.

(SS ift §wecfmäfig für tiefe Unterfudmngen 2Iu3fd)üffe zu oerorbnen, mit $or=

behalt be6 (§ntfcr)eibe6 burd) Ik Verfammhmg; 6) diejenigen, beren 2Öat)(en

oon Anfang beftritten finb, ober rechtzeitig in gehöriger gorm angefochten wer*

ben, bürfen, bi3 barüber entfct)ieben ift, überall an ^en !Di6cuffionen unb 23e=

fd)(üffen ber Kammer nid)t Xtyii nehmen unb muffen fict), wenn über ir)re

2lnge(egenbett abgeftimmt wirb, fern galten ; bagegen mu§ timen geftattet fein

im 3ntereffe tl)re^ D^ect)te6 unb ir)rer (Sr)re §u olaibiren ober oiaibiren §u (äffen*

£)b fte ber £>i6cuffton beiwohnen bürfen, fommt auf bie pofttioen $orfd)riften

unb ba6 ^erfommen an. 2Benn 5krfamm(ungen oon geringerer ^itglieber-

laty unb für untergeorbnete ((oca(e) 3ntereffen gewäf)(t finb, vok j. 93. bie

®ro6en Dftttbe ber Schweizer Kantone, fo fönnen bie görm(id)feiten vereinfacht

werben; boct) muffen bie @runbfä$e gelten, ba$ 9ciemanb s
Jlicr)ter in eigener

<Sacf)e fein fann unb üliemanb unoerbört oerurtrjeilt werben foü ; 7) man folKte

annehmen, ba§ 2Öat)(ftreitigfeiten nad) beut ©runbfa^e Jas omnibus idem

einzig nacr) $ed)t unb ^Bafyrbeit entfd)ieben werben; aber bie ©efd)id)te unb

neuere Erfahrungen zeigen, ba£ fo(d)e (Entfcbeibungen oft a(3 *ßartr)eifact)e be-

trachtet werben, unb ba$ nur ein gereifter conftttutioneder €unn unb fefte $ro=

bitdt biefeS oert)üten fann. Diefe SStÜfür beö *]jartr)eigeifte3 ift um fo weniger

Zu r)inbern, ba eine fegi£(atioe Q3erfammlung in fo(d)en gätten mit gleichem

*Red)te, wie bie €>d)wurgerid)te, nact) fubjeettoer Ueberzeugung entfcfyeibet;

8) e£ fragt fict), fann derjenige, beffen 3Baf)( oon ber Verfammtung a(3 un*

gültig verworfen wirb, oon bem betreffenben 2ßäf)(erfreife wieber gewcir)(t wer*

ben? £ier ift zu unterfct)eiben : a) wenn ber @runb ber Verwerfung au3 einer

conftitutioneÜen 3ncapacität beS @ewär)(ten abgeleitet wirb, fo mujj ber ($nt=

fd)eib ge(ten wenigftenö wär)renb ber Stmtebauer ber 33erfamm(ung. £)b er bie

2Öirfung eineS red)tefrä'ftigen Urtt)et(3 erlangt, fommt auf Verfaffung unb @e=

fe$ an; b wenn bie 993at)£ wegen etneg formellen 9flange(S caffirt wirb, fo ift

bie 2Bieberwa()( nid)t au6gefd)(offen. 9Jcan fann in grage ftetlen, ob t>k (Snt-

fd)eibung ftreitiger 2Bar)(en nid)t an bie orbent(icf)en @erid)te ober an bie

2lbminiftratiober)örben zu weifen fei? gür baö (Srftere werben diejenigen ftet)
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erftären, welche alle <Strettigfeiten, weil eö ©treittgfetten unb ein ($nt=

fct/eib $wifd)en *)3artr)eien notbwenbig t$, für bie ercluftöe (Sontpetenj

ber (Eir>ilgerid)te oinbiaren, bie fte a(6 infalltble Organe bee *Red)teS unb ber

2Bar)rr)eii betrachten, 93om praftifdjen <5tanbpunfte fönnte t)iefür angeführt

werben, baß ba, wo ber @ntfd)eib ber (Stänbeverfammlung burd) *ßarrt)etgeift

beeinflußt wirb, gut befehle ©erichte eine beffere ©arantie für Unpartr)eiUd)feit

barbieten. 3nbeß fpricht gegen eine folcfye Uebertragung baS 23etfpiel (SnglanbS

unb Sftorbamerifa
1

^ , wo bod) bie ©erichte in anbrer 53e§iet)ung eine t)obe 2lch=

tung unb Kompetenz genießen. 2fn ftch ift ber (Sntfcfyeib burd) bie SBerfamm*

lung ba$ Rationelle. 2Benn auch Sßtüfür be3 *ßartr)eigeifte3 fold)en (Sntfdjei*

bungen fremb bleiben foll, fc ift bod) nid)t §u verfennen, baß biefelben oft

burct) conftitutionelle ®runbfä&e ber)errfd)t werben, $u bereu gcftftellung ober

Sluölegung nid)t ber (£bilrid)ter, fonbern bie politifd)e $erfammlung befähigt

unb competent ift. 5lud) Hegt eö im Sntereffe unb im Redete ber *8erfammlung,

welche ben präfumtiven *8olf3willen ju vertreten hat, fich $u überzeugen, baß

jebeS einzelne 9ftitglieb bie^u legitimirt ift. 2Öäre btefeö nicht, fo würben wir,

ba wir im (StaatöorganiSmuö eine 2lbmimftrativjufti$ für notbwenbig halten,

biefe für geeigneter achten a(6 bie (Sioilgerichte, fold)e gragen $u cntfd)eibem

3ur Unterftüöung fbnnte man anführen, oa^ bie betreffenben 2Bat)lfretfe oa$

nächfte 3ntereffe babei haben unb bafyer t)k abminiftrativen £ocalbel)brben be=

rufen feien biefe ©tretttgfeiten erftinftan$(tcb $it bemänteln; ferner, oa^ baS

mef)r fummarifche 3Serfat)ren ber 5lbmintftratit?ber)brben ben 23or§ug vor bem

langfamern Sufttggangc verbiene , bamit ber (Sntfdjetb nicfyt über ©ebüt)r »et«

§ögert werbe. 3m (Sauton 3urtcf) ift eine Üftittelftraße befolgt, inbem bie vor-

läufige Prüfung unb (Sntfcheibung ber Slbminiftratiobehö'rbe §uftel)t, worauf

ber sRegierung^ratt) bem ©roßen 9ftatt)e einen Bericht unb Antrag hinterbringt,

wa$ ftd) in biefen freutet) befcfyränfren Q3erbältniffen praftifd) bewährt bat,

3)ie fd)wei,$erifd)e 23unbe6verfaffung enthält hierüber feine 23eftimmungen ; eö

lommt babei ins Spiel ber $ampf $wifd)en ber (Santonat= Souveränität unb

ber SBunbe^teompetens; eine ^rarie hat ftd) noch nicht gebilbet. (33 1 um er,

4panbb. b. fd)wei}er. 93imbeöftaat6recf)tö I. 33b. <5, 157. Sd)wei$. SBunbeSöet*

faffung 5irt. 62 ff. Slrt. 74.) Wlau fönnte §war au* Sltt 74. 9h\ I. etwa* für

bie Gtompetem ber 33unbe£verfammlung folgern '
.

3ßid)tig ift für bie (Sonftituirung unb Drganifation einer gefe^gebenben

üBerfammlung "üic grage, wie viele Sftitglieber anwefeub fein muffen um gültig

verljanbeln unb befcbließen ju fönnen? (welche quota: nad) engltftyer %n*

minologie ^a$> quorum.) 2) er Mangel einer fold)en SBeftimmung wärein

boppelter <£>infid)t b)ö^X bebenflich: 1] weil eine Heine 3aW einverftanbener

*) Sltterneuft fd) einen »orfommenbe %alk in 53afeliant) unb im Danton 93ern ben pxim

cipielleu (SntfcBeib ju proüociren.
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SO^ttgtieber in 2(bwefenf)eit ber übrigen plö£lict) 93e|d)hiffe faffen fönnte, wo=

burd) bie JRect)te ber übrigen $ur Srjeifnafjme an ber JDiecufjton beeinträchtigt,

nnb bte $tafumtion, baß in ben 23efd)lüffen ber ^erfammlung ber ^otföwifte

reptäfentirt fei, vernichtet würbe; 2 foldje 23efct)lüfi"e, wektje eine ffetne 3ar)l

•DJtitgliebet otute Sötffen nnb 2Billen ber 9Jcerjrr)eit gefaßt Ratten, würben ebenfo

leicf)t wieber umgeflogen, baburd) aber bte gan§e Dftcbtung ber $erfammlung

eine fd)WanfenDe, un$uverläfftge nnb r)ieburd) ifjr $lnfer)en nod) met)r untergra-

ben. 3n (Snglanb, wo bte gan$e $erfammlung ber $olf6repräfentanten ber

vereinigten Drei Königreiche feit ber ^eformbiü auf bte §al){ von 654 fteigt,

wirb bte 2(nwefent)eit von 40 9JcitglteDern borribile dictu ) a($ r)inreid)enb

betrachtet um gültige 33 e[d)lü ffe $u faffen. Anträge, ba6 quorum auf 60 gu

ertönen, gingen ntcbt burct). 3n ber ^airefammer genügt bte 8fnwefent)eit von

3 9)citgliebem. X>tefeö beruht ntct)t auf einem ©efeije, fonbern auf bem ftex*

fommen. ÜJcan würbe fict) rx»of)l fct)euen eine fo(ct)e 33efiimmung, welche fid)

ptindpiell tischt rechtfertigen lägt , Durd) ein ©efe$ $u fanetioniren. JDtefeS

ttrationeüe 4perfommen fyattt ftet) aber bei einer fo praftifct)en Nation titelt bi$

jefct erhalten fönnen, wenn ntct)t bie t^eorettfe^en SB ebenfett burct) verfd)iebene

Momente großenteils befeitigt würben, lieber gerjört Der @runbfa§, baß alle

fad)lid)en Lotionen oDer IBtU^ wenigstens Dreimal zur 93eratr)ung fommen;

nnb ba bie Parlament attfcfye 9t eg ierung zugleid) eine *ßattl)eiregie*

rung ift, fo werben Die 3ftinifiet fowor)l al$ bie^äupter ber Dppofttion regele

mäßig von einer $ab)l tt)rer 2lnt)änger a}\ifiixt , we(ct)e gteict)[am o\$> SBevotl*

mäd)tigte bte beiben ^jartbeien repräfentiren. 3Benn eine für Die ©efammtfyeit

unD bie $artr)eien wid)tigegrage entfd)ieben werben fotf, fo r)aben bie <£jäupter

©efegenbeit rechtzeitig ir>ren ganzen 2lnf)ang unb bie aufaßt g Neutralen ein^u*

berufen. 3tt ber 3toifd)en ,

5
eit ift Die treffe tfyätig unb die öffentliche Meinung

mad)t ftet) gettenD. Xieks ö^rfornmen ftebt im 3ufammenr)ang mit ber arifto=

fraiifdjen ober p[utofratifct)en 3"fammenfeöung be3 Unterlaufet, welches einen

gan^ anbern (Ebarafter annähme , wenn man fämmtltcfje ^ftitgtieber nötbigen

wollte, an Den 33er()anDlungen ber Kammer unb an ben überhäuften unb ermü*

benDen arbeiten ber (SomiteS regelmäßig %t)eii \\\ nehmen, Da bie 9Dcer)r3at)t

a\\$ großen ©ütetbefttjern, au3 Sanftere, Rentiere, ©efcfyäfte lernen beftef)t,

welche tljeitS von ibren Privatangelegenheiten in 2(n[prud) genommen oDer auf

bem £anDe $erftreut finD , tr)eitö ifyre
s2lbenbftunDen, wo Da3 ^)au6 verfammett

ift, lieber bem gamüienleben oDer Den ©enüffen wibmen, weld)e Sonbon Dar=

bietet. 3n Den bereinigten Staaten in ??orDamerifa erforbert bie 33efd)luß*

fäbigfeü in beiben ßänfern DeS (£ongreffe3 unb in bem größten Zfyeii ber ge*

fetjgebenben 33erfammlungen Die 2Jnwefent)eit ber $)cer)tt)eit. Xa e6 {ebenfalls

tutau6füt)r6ar wäre, $umal in Staaten von größerem @ebiet3umfange unb wo

bie ^ahi ber ÜftitglieDer beoeutenb ih, bie beftänbige $(nwefenr)eit Slüer ober
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ber Reiften ju forbern, fo fdjeint eg am natürlichen bie Slnwefenljeit ber

5D?eJ?rfjeit §u verlangen, um bod) eine 35eftimmung $u finben, imb man möd)te

btefe6 aucr) in (Srmangedmg einer pofttioen SBeftimmung als fachgemäß betraf«

ten. 'Da aber bei biefer 33eftimmung ein Viertel fämmttid)er 9D?itgtieber 33e-

fct)lüffe faffen ober ein ©efefc Motiven fann, tva$ ber $rd[umtion beö SBolfö*

willen^ nict)t enifyrid)t, (o bürfte nict)t §uviel geforbert fein, befonberö in Keinen

(Staaten unb wenn bie 6e(ftonen nid)t von langer Dauer ftnb, burd) ©efefc

bie 2lnwefenbeit von % ber ^Jätgtieber al$ SBebingung bei' Sefdjhißfäfylgfeit

feftjufejjen , woburcr) bie pttjeitgeljenbe (oft t)ie(leid)t fcr)(au berechnete) Wady-

ficr)t ber SBerfammlung ober be6 SßräftbtumS gegen bie 9luöMet6enben t>err)ütet

unb $crfonen au6gefd)loffen mürben, welct)e au$ (Sitelfeit gerodet fein wollen,

aber 511 faul ober p etgennüfcig ftnb , um bie mit ber Stelle eines 9ftitglte»

be$ t>erbunbenen $flid)ten 311 erfüllen. Die fct)wei§erifct)e 23unbe$verfaffung

(Sri 76; forbert, roie bie amerifanifcr)e, bie ^nvx>efent)ett ber abfoluten Wlefo

t)eit. gut ben (Santon 3ul'^d) ift bie gleiche 33eftimmung angenommen. (Siegle-

meut f. b. ®rof?en *Ratr) b. ©taubes >$üxiä), § 70.) Sßtan fyat §war gefugt

burd) bie *ßu&ttcitdt) Namensaufruf u. f. w. einen mora(ifct)en 3wan9 avtfyn*

üben, um bie 93iitglieber ju fleißiger £r)etlnar)me anhalten, aber biefe 23e=

fttmmungen ftnb $u lax* unb gewähren pftid)tvergeffenen s3Jiitgliebem 51t (eichte

SSörwänbe um ftct) ber ^Pflichterfüllung §u entstehen. (&$ muß jebocr) bemerft

werben, baß ber ©roße S^att) beö (£antonö Süxid) *n feiner 9D?er)rr)eit ftct) jeber*

$eit in biefer v£jinftd)t vor ben ©roßen 9ftcitl)en ber meiften anbern (Santone

ehrenvoll ausgezeichnet t)at. 8 entkam (Tactique Chap. 27) mad)t originelle

9Sorfd)(cige um ba6 fleißige (5rfct)etnen ber -ättirglieber wirffam §11 ergingen*

Da jebe legislative ÜBetfammlung r)äujtg im gälte ift bie genaue Prüfung

ober Vorbereitung wichtiger antrage ober 23erid)te an 2lu6fcr)üffe ((Somtteö)

ju Überreifen, fo fragt ftd), ob bei biefen bie 2lnwefenr)eit Giftet ober einer ge*

wiffen quota ber (SommtfftonSglieber §ut 55 efd)fußfät)igfeit geforbert werbe?

DiefeS fotlte entweber im Sittgemeinen (burd) @efe£, Reglement, ^erfommen)

ober fpeciefl bei ber 93eftatlung beS 2luefd)uffeS feftgefe&t werben. 3« $rman=

gelung einer folgen 93eftttmmmg nimmt Wtai) (£):ppenr)eim @. 331) an, baß

bie 2lnwefenr)eit alter Sftirglteber erforbertid) fei, was ftct) vollkommen red)t-

fertigt, wenn ber 2lu6fct)uß eine Heine $al)i 9Jiitglieber begreift, fo baß ange=

nommen werben muß, bie ÜBerfammhmg l)abe baS 3u t
a nimeix*tx>irfert alter (Sr-

nannten gewollt.

(£$ gibt ^wei Sitten 9lu6fd)üffe (Gomites): 1) fotd)e, wetd)e bie

SSerfammfung bei Eröffnung ber €effion ober fpäter für eine gewiffe

klaffe von Slngelegenbeiten ernennt; 2) ©pecialcomitöS, wetd)e

für ein ober mehrere beftimmte ®efd)äfte niebergefe^t werben. Den fogenann-

ten 3tuöfct)u^ 31 Her im engtifd)en Parlamente erwä'bnen wir t)ier gar nid)t,
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ba er in 2öirf(id)fett gar fein 2(u6fd)uf , fonbem nur eine gorm ber 3ßer*

fyanblung ift. 2)te 3wetfmäfng,fett ber erften ©attung oon 2fa8fd)üffen be*

rubt auf mebrem ©rünben; e3 n>irb 3eit erfpart, welche fterwenbet werben

mü|3te, um für jebeS einzelne ©efcbäft einen (5pecialau6fd)u£ *u ernennen;

jwettenS wirb mefyr (Sonfequen$ erreicht in ber 23er)anblung oon ©efcfyäften

gleicher 2lrt; enblicr) wirb man folcfye permanente §Ut$fcfeüffe mit ben geeigneten

(Sapacitäten befiellen. ^(uct) einem ©beciafcomite werben oft nadjträglid) nod)

anbete ©efd)äfte $ugewiefen, wegen Analogie ober ßonnerität ber ©egenftänbe

ober um $eit jn erfparen. 3m engtifcfyen Parlamente ift burd) ^>ie neuern ©e=

fe&e bie 2(uffteüung iwn permanenten 2lu6fct)üffen gro§entt)ei(ö aufer 2lnwen*

bung gefommen, ba ba£ Comite of supply uub ba6 Comite of ways and

means nur befonbere 23e$eid)nungen für ba$ Comite of the whole ftnb. 2)a$

General-Comite of eleetions au6 6 DJlitgliebern befter)enb , wirb oom <5pre=

ct)er ernannt, öorbel)altlid) oon (Einfpradjen ber Sftitglieber unb (Entfcfyeibung

be£ Kaufes. 3)iefe6 G.-Comite of eleetions bat nur bie 3)irection ber Ver=

r)anblungen betreffend ftretttge SBabfen ; oon ir)m werben bie einzelnen gälle

an Sonberau£fd)üffe gewiefen, welche ebenfalls au6 6 üftitgtiebem befielen»

©ewölmlid)e (Sonberausfctjüffe follen in ber Dfeget au6 minbeftene 15 9ftttglie*

bern befteben; biefe werben son Demjenigen oorgefdjlagen, wetd)er ben 2in*

trag auf (Ernennung eineö (5onberausfcr)uffe3 ftellt, bie 2Bar)t aber burd)

SBalfotirert ooll^ogen. 3n granfreid) ift bem Bureau ber Kammer X>a& Vor*

fd>(ag6rect)t eingeräumt; aber ba bie Chambre für Vorbereitung mistiger

SBeratbungen (ober §ur 35erul)igung bei Tumulten unb Unterbrechungen) in

(Stutionen 'Bureaux
;
eingeteilt ift, fo werben bie widrigem (Eommifftonen

in ber 2lrt ^ufammengefe^t , üa$ jebeö Bureau einen Delegaten be$eid)net.

9ftan tabelt aber, ba§ bie auf biefe 2öeife gebilbeten (Sommiffionen oft mit bem

(Staube ber oerfcfyiebenen 2lnfid)ten, $artr)eien ober 3ntereffen nicr)t in ricfyti*

gern 95ert)dltniffe fteben, bag "oie Vertreter ber Minoritäten ober fpecietle (Eapa-

citäten au^gefebtoffen werben. 9ftobl f3nfti$potitifj ift ber Slnftc^t, ba§ bei

gereiftem conftituttoneüen ©elfte unb unter 2-eitung eines angefefyenen, tüct)ti^

gen, geübten $räfiüenten biefem bie 2Bar)l ber (Sommifftonömitgtieber ju über*

tragen fei; oa aber biefe VorauSfepngen in ber 2ßtrflicbfeit faum gegeben

feien, fo will er, baf bie s)3?itgtieber ber (Eommiffionen burcr) bie 6ectionen
be$eicr)net werben mit bem (Eorrectio , ba§ bie gan§e Vetfammlung nod) einige

befonber£ geeignete Mitglieber beifügt. Die fd)wei$erifd)e 23unbe3oer=

faffung beftimmt 2(rt. 67. unb 71: „bei 2öar)len übt ber $räftbent baö

(Stimmrecht auö, wie jebeö anbere 9Jiitglieb." 5)a$ Reglement für ben ©rofen

iKatr) be£ (Santon 3üxi&) ift— au6 guten ©rünben— ber ^ufftellung »on (Som=

mifjtonen günftig, enthält barüber ^wedmäßige Veftimmungen unb lägt bie

9J?ttglieber oon ber Verfammtung wählen. 2)ie 5lufftellung einer $etitionö=
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commiffton, einer ©taatörecfynung&prüfungScommiffion unb §w>eter ßommif*

ftonen $ur Prüfung ber $ed)enfd)aft3berid)te beS *Regterunggratr;e6 unb be6

Dbergerid)te3, unb bie 3 ll famwien fe!3uug biefer ßommiffionen ift burct) baS

®efe£ ttorgefcfyrieben*).

2Bir erwähnen r)ier fcfytießlid) nod) pro memoria bie ingeniofe ($rftnbung

Napoleons, welker bie Rettung ber Arbeit auf ba3 5)enfen unb SB oKen

anwenbete, inbem er al$ (Srfter (Sonfut ein Tribunal twn 100 sIftitgtiebern

creirte, weld)e6 bie ®efe£e6ttorfd)fäge biscutiren unb burd) 3 befegtrte OrateurS

beut Corps legislatif §ur 5lnnar)me belieben foOte ; baS Corps legislatif fait

la loi en statuant par scrutin secret et sans aucune discussion**). 2)a ftd)

ba3 Sribunat, obgleich oon bem feroifen Senat Conservateur ernannt, bod)

nod) §u felbftftä'nbig bewteö, fo würbe burd) bie 93erfaffung ttom 4. Siuguft 1802

bie 3af)l ber 9ftiiglieber auf 50 rebucirt £>urd) bie $erfaffung twm 18. Tlai

1804 würbe baffelbe in 3(5ectionen geteilt, welche abgefonbert beraten muß-

ten. (Art. 77: »En aucun cas les projets de loi ne peuvent etre discules

par le tribunat en assemblee generale.«)

§ 21 Die äußere (£üu*iofjtung ber gefe^geöenben TJerfammfung.

©ute SBemerfungen über bie swedmäjnge ard)itectonifd)e (Si rtrt ct)=

tung unb iDiftribution be£ Sii$ungSlocale3 ftet)e bei 53entr)am, Ta-

ctique Chap. 36.

©oll eine *Rebnerbüt)ne aufgehellt werben ober follen bie

9J?itgIieber üon ifyren ©i£en fyrecfyen? 3)iefe$ tft nad) ben (Sitten, nad) ber

großem ober Keinem 3afyl *>er 9J?itgtieber unb nad) ber 23efdjaffenr)ett beg

Socal^ ^u beftimmen. SBeibe ©tyfteme Ijaben il)re 33ortr)etle unb it)re 9?ad)=

tfyeite. (Sine 9?ebnerbür)ne auf geeignetem Cßla^e ift eine (Erleichterung für bie

©predjenben, welche wünfd)en gehört unb tterftanben $u werben; jte »erbötet

bie Verwirrung, wefd)e entfielen fann, wenn 3fter)rere gleid)3eitig »on ifjren

<5i£en ba$ 2ßort begehren ober fid) felbft nehmen; flon feinem @i$e läßt

•üftandjer eine f)aftige ober infipibe SBemerfttng taut werben, welche unterbleibt,

wenn bie *Rebnerbüf)ne beftiegen werben muß. $luf ber anbern <Seik werben

manche üerftä'nbige, fad)funbige9ttttglieber, welche aus ©d)üd)temr)eit bie Tri-

büne nid)t befteigen ober im ©türm erobern wollen, abgehalten ir)re (§infid)ten

*) JDiefe $ed;enftfjaft3bericfyte unb Prüfung begeic^tien bie ©teUung beö ©rofien SÄaffyeS,

Wetter in ber refcräfentatitten SDemoFratie bie (Souveränität im Tanten beö SScIfcö ausübt;

in ber conftitutioneften Sftonardjie ift ber Souverän feine folcfye $ed)enfd)aft fdjulbigj aber

eine weife Regierung lvirb in itjrem eigenen Sntereffe ftatifiifdje (Erhebungen, öericfyte beö

Sujiijminifteriumö m f* nn amtlich veröffentlichen, baburd) unnüfce SuterVeKationen unb fdjiefe

Itrtfjeile vergüten.

**) Gonst. de la R£publ. fran^aise du 13. Deeembre 1799. Art. 28.
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ber QBerfammlung mit$utf)eilen, wäbrenb bie Xribune auf eitle, leibenfd)aftlid)e,

anmaagenbe !)Jlenfd)en eine an,$ier)enbe jfraft ausübt (?>ie ift bem @r)arafter

eine6 QSolfeS angemefien , mld)t$ ba6 £r)eatralifd)e liebt unb bem rr)etorifd)en

glitter günftiger a(S einet* grünblid)en 3)t6cuffton. 3n aufgeregten ^titm, bei

heftigem *ßartr)eigeifte wirb oft um ben S3e(i| ber Tribüne gefä'mpft, inbem

man mißliebige Rebner &11 verbrängen ober für ftdj bie Tribüne ju erftürmen

fud)t, waS 511 Tumult unb SertoriSmuS füfyrt*)» 3)a6 englifdje Parlament

r)at befanntlid) feine Rebnerbüf)ne, tx>a$ freilid) <Sacr)e beg löerfommeng tfi,

aber aud) bem Rationalcbarafter entf^rid)t ; übrigen^ ift fie bort nid)t notr)=

roenbig, 'oa gewbrmlid) bie 3^W ber Slnwefenben flein ift. (ß§l. 23entr)am,

Tact. Ghap. 31.)

(Sine weitere grage ift, ob ben Sftitgtiebern beftimmte <Sifce-

nad) bem £006 ober nac^ Priorität ber 5(nme(bung angewtefen

bleiben ober f r e t geftcllt werben folt, b i e f e l b en n a et) 23 e t i e b e n

$u wäblen. Dies bangt mit ber grage sufammen, ob jeber nad) ber Reir)en=

folge bae 2Bort erhalten foll ober ba3 freie 3Bortbegef)ren ftattfhtbet.

(§6 ift befannt, baß in (Snglanb bie 3D?itglieber ber minifterießen $arif)ei auf

ber regten <&eik be3 «Sprechers, biejenigen ber D^ofttion auf ber linfen jtcr)

§ufammenfd)aaren. Daffelbe würbe befolgt in ben fran$öjtfcr)en Rationaler*

fammlungen unb geigte bie 6d)reden6f)errfcr)aft ber 9Rontagne* allein biefer

revolutionäre £enonömu$ fann nid)t al3 W golge ber freien 2Bar)l ber $lä£e

betrachtet werben ; in (Snglanb bat biefelbe feine fofct)e golgen unb nad) ber

SReftauration, voie unter SoutS ^p^tfip^, gefd)afj ee aud) ntcljt Q3ie(mebr grup«

pirten biefe Chambres jtd) ganj nett a(3 Gentre droit, ceDtre gauche, Ja

tlroite, la gauche, Textreme dr. et g. (Sefjr gut §eigt 53 entkam ;Chap.

17, u. 31) bie 93ortr)ei(e ber freien 3tifnmmenfd)aarung unb be6 freien 2Öott*

begefjrenö unb ba3 SBiberfmntge ber entgegengehen 9Jcetl)obe. 2ßenn nact)

einer beftimmten Reihenfolge bie Umfrage gebalten wirb , fo r)at ber (Srfte bie

9R 6g lict)feit burct) feinen Vortrag auf bie gan^e SBetfammlung ein^uwirfen; ber

^etite aber, wenn er aud) ber (£inftd)tigfte, Sad)funbigfte unb ein talentvoller

Rebner wäre, fann auf feine Vorgänger feinen (Stnffug üben. 2Benn aud) bie

2)t$cuffton unb bie Slbftimmung getrennt wirb, fo ift pföctjologifcfc) fd)Werlid)

§u erwarten, baj3 bie erften üBotanten bei ber 2(bfttmmung ir)re geäußerten 2ln*

ftd)ten aufgeben werben. 3)ar)er werben Diejenigen , an weldje W Reir)e be$

<Sprecr)en8 ^tiefst fommt
, ftd) faum entfd)(ie£en or)ue 2(u3ftd)t auf Erfolg baö

5Bort $u ergreifen. Dagegen ift baö freie SÖortbegebren in 33erbinbung mit ber

* Xie SRebnerbnljme ift am $ta|e in 33clfetterfammUmgen, Wenn man bie äftaffen aufs

regen nntt, cber bei gennffen SMfeffcften, reo Ile6ertrei6nng nnb SWaut^elbent^nm ftd? breit

machen nnb roo biefelbe baffenber bie ^orm eineö nmgeftürjten gafifcö at^ einer J?an$e( erhielte.
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3ufammenfd)aarung vorteilhaft für ben ©eljaft ber 2)t$cufjton. 2)amit baS

2Öaf)re unb 3nträgtid)e auögemittelt werbe, ift e6 §wedmäjng jeber ber entge*

gengefe^ten 5(nitd)ten ober ?ßartr)eten bie Mittel 51t gewähren, tt)re ©rünbe

möglicfyft vottftcmbtg §u entwidetn unb bie Argumente ber ©egner §u befä'mpfen.

3)ie golge beS freien Sßortbege^renö wirb nun fein, ba§ je ein ©predjer ber

einen *)3ar$t)ei burd) ein 9Jcitglieb ber anbern befämpft unb biefer 5Bed)fel von

©egenreben erneuert wirb, biö bie ©rünbe für unb tt)iber erfd)öpft finb, wobei

ba3 3)ramatifd)e ber Diöaiffion bie $ufmerffamfeit ber pafften s33iitglieber

voad) erhalt. £>urd) ba6 3u fammenfd)aaren wirb ben Sftitgtiebern berfelben

$artf)ei möglid) fortwäl)renb ftct> unter einanber 9ftittt)eifangen $tt mad)en unb

bie Folien nad) 33erfd)tebent)ett ber latente unb ©acfyfennrniffe 511 verteilen.

3u ben $leu(Krlid)feiten gehört aud) biegrage, ob ben Sftitgliebem ber

legislativen 33erfammhmg ein befonbereö (5 oft um vor$ufd)reiben fei? 25en=

tt)am (Ghap. 32) fycüt baffetbe für nü£üd) in mehrerer ^inficfyt unb empfiehlt

bie Robes , weld)e leicfyt übergeworfen unb abgelegt werben formen, ©eine

©rünbe ftub $um Sljeil weit l)ergel)o(t; wir galten für baö @ewid)tigfte X>k

©leict/ffeflung ber reichen unb ber minberbegüterten 3)eputirteu unb bie $er=

bannung fam3cufottifd)en ©ct)muf$e3 burd) bie 5?orfd)rift einer einfad)en, an=

ftcinbigen Reibung, etwa beS fd)War$en 3£odeS ofyne nähere 23e$eid)nung* Vor-

bei- ^eriobe ber f)e(vetifd)en $epublif war für bie fouveränen 9Mtt)e ber Kan-

tone i)a$ SBaret mit fd)War,$er Soga, fteifem fragen unb 3)egen $orfd)rift;

wir glauben aber nid)t bafj biefeö (Sojhim viel genügt fyat. 9iad) Sluflöfung

ber tjelvetifcfyen ^epubüf würbe von ben (Santona(be()örben ber fd)war^e grad

mit beut fogenanuten 9?ebelfpa(ter (b. t). großer Dreiediger §ut) unb 2>egen

aboptirt, mli)e ^iexxatyen aber bie meiften iftitgiiebet immer meljjr atö (dftig

unb (dd)ertid) betrachteten unb farmt über ^ie ©trage fd)feppten, fonbern im

Socale in $erwat)mng gaben, um fte vorweifen §u tonnen» 3n bem franko ft*

fd)en Konvente fprei&te ftd) fd)tnu$iger <5anSadottiömu$ ber Montagne. 9?a=

poieon führte ben farbigen bahit francais mit ©tiefereien ei\\ f um feine t)od)=

gejMten Sataien fenntltd) &u machen. 2Bät)renb ber t)e{vetifd)en JKepublif fal)

man bie <£)od)ge|Mten mit Dreifarbigem geberbufd) unb breifarbiger ©d)ärpe

einfyerftotyren , um bie (Stufyeit unb Untfjeübarfeit unb bie auf fran$öfifd)en

Bajonetten importirte greit)eit 31t repräfentiren unb ben @emütr)eru beS Sßolfeö

einzuprägen. X)aß biefe ^arleftnaben bei Dem fd)wei$erifd)eu 9kturftnn baö

©egentfyeit wirften unb ba§u beitrugen bie „^etvetif" vertagt &u machen, ift

leicfyt §u erad)ten.

§ier)er rett)en wir nod) $wei fünfte, we(d)e baö 2(eu£ere betreffen, in*

bem wir t)ierin bie eng(ifd)-amerifanifd)e (Bitte für weife gälten: 1) derjenige,

we(d)er baö 3ßort begehrt, fo(( ftd) von feinem ©i(je ergeben unb ftefyenb mit

unbebedtem Raupte reben; 3htöna()men werben gemad)t wegen t;o()eu 5((tevö
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ober ^ränf(id)fett. 2 3)ie Rebner follen ben ^täftbentcn anreben, ntd)t bie

gan$e sBerfammlung, ober eine partim, ober einzelne Mitglieber apoftropfyiren.

23euignarmte auf frühere 53ota barf nur mit Anftanb unt> ohne auSbrüdltdje

RamenSbe^eidmung ftattfmben.

§ 25. Die Deffenffidjfteit ber TTerfjanöfimgen.

9bct) ben Gegriffen unb ber ^rariS früherer 3^iten waren bie Q3ert)anbs

hingen ber Sanbftänbe geheim, tb)eilS um bie freie Meinungsäußerung §u

fcfynfen unb bie Mitglieber gegen Racbe ober ©ewalttbätigfeit $u fiebern, tfteifö

weil bie Sanbftänbe *unäd)ft ibre eigenen 3ntereffen serfoefcten, unb man gegen

bie Untertanen bie Marime befolgte, Odi profanum vulgus et arceo, unt>

weil überhaupt in jenen 3*tten bie öffentlichen Angelegenheiten unb bie ftatifti=

feben üBerfrättniffe, welche Kahn $ur <Spracbe famen, als 6taatSger)eimniffe be*

traefuer würben. 'Btibh oie Rechtspflege füllte ftc^ in ben Mantel beS @er)eim*

niffee, unb biefeS finbet oielleicfrt feine Rechtfertigung in ber 2krwtlberung ber

ßettett, welche ^)k einzelnen Richter ber Raße ausfegte, nacfybem bie ttolfS«

tr)ümlidjen ©ericfyte bie Rechtspflege ben 3uriften überlaffen Ratten. 3n 5ng=

lanb beftebt baS ftrenge Verbot ber 2*eröffentlid)ung bei ^arlamentS^erbanbs

lungen noeb je§t als gefd)riebeneS Recbt, ift aber in ber $rariS fd)on längft

§ur Antiquität geworben, nad)bem burd) bie Abfd)Wad)ung ber föniglidben

©ewalt unb burd) bie parlamentarifdje Regierung ber ©runb weggefallen unb

bie 23ewabrung beS ©ebeimntffeS $um 2Biberftnn geworben ift, Da bie TiiU

glieber beö Unterlaufet als bie Manbatare ber ftimmbered)tigten Bürger be=

traebtet werben. 3n Jröitftewl) imb anbern Staaten beS europäischen (Sonti=

nentS erwaebte im Saufe beS IS. 3al)rl)imbertS immer mel)r ber 3)rang, bie

öffentlichen Angelegenheiten §um ©egenftanbe ber öffentlichen 53efpred)ung $u

machen unb bie (Staatsverwaltung oor baS gorum ber öffentlichen Meinung

*u hieben. 5)ia'e Richtung würbe begünftigt burd einzelne 3nftitutionen, bei

welchen bie £effent(id)feit mel)r ober weniger berrfebte 7 bureb bie allgemeine

Bewegung ber ©elfter unb bureb baS erftarfte SBewufjtfein ber 53ölfer, welche

btefe Angelegenbetten als i>k 3brigen betrachteten.

2Bir baben nidn nötbtg $a erflären,baf wir bie £)effcntlid)feit ber Stänbe*

*>err)anblungen in Uebereinftimmung mit allen liberalen ^ubliciften als wefent*

lieb für bie befeferänfte Monarchie unb ben je&t geltenben begriff ber Sanbftänbe,

als ber Drgane beS 23olfSwi(JenS, betrachten, M biefeS in bem oorr)ergel)enben

mebrfad) angenommen unb vorauSgefe&t ift. 6. 23. VII. §§ 17. 19. a. (L

8. VIII. § 12. B. 6.208. § 15. 6.233. unb in Meiern Abfdm. § 23. 6. 278.

3n Gnglanb ftnb necb fertwä'brenb ^ic 33efcblüffe in jtraft, burd) welche

als *ßrio i fegt enbr tut erflärt würbe, wenn 3emanb ^erfonen, ^k nid)t
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TOtglieber beS Parlaments ftnb, in bie für bie§Otttg(teber auSfct)liej3ltd) beftimnt*

ten $äume einführte, über wenn von Üttitgliebetn ober anbern ^pcrfonen SRtt*

tbeilungen über bie $ert)anblungen beS Parlaments gemacht würben, ober wenn

Herausgeber, Verleger, 3)ruder öffentlicher IBldtter ftd) erlaubten 33ericr)re über

fold)e ^erbanblungen aufzunehmen. 2Iber biefe SBerorbnungen ftnb längft obfolet

geworben» Sä'glict) erfcfyetnen bie *ßarlamentSverl)anbfungen in gebrucften ^Be-

richten; für bie 23equemlicr)feit ber 23erid)terftatter unb Stenografen ftnb

©alerieen l)ergerict)tet, unb betbe Käufer geljen je£t von bem ©runbfa^e aus,

baß richtige unb getreue §8ericr)terftattung nid)t gegen bie Privilegien verftöfjt,

für mala fide berichtete llnricfytigfeiten ber Verleger mit einem Q3erweife §u

ftrafen ift. 2luSnar)men finben ftatt wegen unfertiger $eröffentlid)ung von 33e=

weiSerfyebungen ober wenn bie ©er)eiml)altung unter befonbern Umftänben

fveciell verorbnet wirb. 2BaS bie 3u ^a ffun9 ^eS ^ublicumS betrifft, fo ftnb

©alerieen r)ergerid)tet, welche 150—200 ßufyörer faffen fönnen*). Slber ba bie

alten Sßerorbnungen immer noct) in ^raft befielen, fo fann jebeS 9ftitglieb bie

93oÜ$iermng berfelben »erlangen, unb ber ©predjer ift verpflichtet biefelben

ot)ne 5lbftimmung von bem Serjeani at arms burd) Räumung ber ©alerieen

vollziehen 51t laffen, was aber jefct fel}r feiten gefcr)iet)r. 9(ufer ben Räumen,

welche auSfcfytiefjlict) für bie sßarlamentSglieber beftimmt ftnb — @i£ungSfaal,

Nebenzimmer für 2htSfd)üffe , ßanjlei u. f. w. — ift eS ebenfalls in ber 25e*

fugniß ber Kammer, bie 9fcämmmg ber übrigen £r)eile beS ©ebäubeS nact)

©utbeftnben §u befehlen unb bie Renitenz gegen foldje 35efer)le , beren 33ollzie=

r)ung Sacfye beS Serjeant at arms ift, fo \v>k jebe tr)ätlicr)e ober wörtliche

SBeleibigung eines ^JcitgliebeS ift ebenfalls Privileg tenbrucr), 2)tefer

@runbfa£, welcher in (Snglanb auf altem ^erfommen beruht, ift rationell

votlfommen gerechtfertigt, als wefentlid) für X)k 33erfaffungSfreir)eit ber Kam-

mern, um fte fowot)l gegen ^JlaffenterroriSmuS fo wie gegen ©ewaltftreid)e

von Seite ber Regierung zu fd)ü$en. 3)te 9?ott)wenbigfeit beS Sd)u£eS gegen

s3JcaffenterroriSmuS r)at ftcr) in granfreict) wäfyrenb ber Devolution (1789

—

1799) evtbent fyerauSgeftellt, unb in $)eutfd)Ianb würbe 1848 2lel)nltd)eS erlebt.

2)ajj aud) <5d)u$ gegen gouvemementate ©ewaltacte nicfyt unnötig ift, bat

ebenfalls in granfreicr) bie (§rfal)rung 1788 l)inftd)tlid) beS Parlamentes, bie

Coups d'etat beS 13. Vendemiaire, 18. Fructidor, 18. Brumaire unb aller*

neuft ber 2. Decembre bewtefen, nur Sd)abe, ba£ bei foldjen gäüen {wk

fd)on oben § 23. bemerft ift) bie 6d)it£ma£rege(n ber ftänbifcfyen *ßoltzet

burd) Sift ober Uebermad)t vereitelt werben fönnen, wenn bie emutive ©ewalt

feft entfd)loffen ift rüdftd)tSloS 31t fyanbeln. 2ßir fvred)en r)ier nid)t von bem

*) 3)iefeS genügt üoftfommen in 33erbinbung mit ben 33evöffentlirt)nngen bev treffe ; ber

Bubtang »cn <2an3cn(etten unb tricoteuses fann nuv jum Unheil bienen.
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gaüe, wo ber Re(r)t6$ufianb gan$ aufgehoben ift wie 1848 in 3)eut[d)lanb,

ober wenn (gta'nbe oerfucfyen würben bie oerfaffungömäßigen Rechte ber Regie-

rung ^u verleben.

3Me SBefugnijj ber engltfdjen Kammern, bie Vergeben, welche a(6 $rt =

voilegienbrud) quatiftcirt werben, felbft ^u betrafen, wiberftreitet alferbingS

ben allgemeinen Red)t$begriffen, wonad) Riemanb Ritter in eigener ©adbe

fein lann; fte (aßt ftct) inoeß rechtfertigen, wenn man bie Kammern a(6 Re*

ipräfentanten be3 ganzen $olfe6 betrachtet, unt) eS fcfyeint ber (Stellung ber

t)öcj)ften @taat$6er)örben (nädjft bem Könige) nict)t angemeffen, als ^artbei

oor einem @erict)te aufzutreten unb beffen (§ntfd)eib ju gewärtigen. 2lud) mag

biefeg 3)amofle6fcr)wert nict/t or)ne Ruinen fein allzuweit gebenbe Steenj ber

treffe im 3aume &u galten. @leid)Wol)l hat in neuerer 3eit ber £oct)ftnn unb

ä'cbte 2iberali6mu3 beiber Käufer ftct) %u einer $raris hingeneigt, welche von

jenem Rechte nur feiten ©ebraud) macfyt unb auct) bann mit fct)onenber 9?acb-

ftd)t t>erfär)rt, in oen meiften gälten aber ben »ftronanwäften (ministere public)

überläßt, 6crmtäbjd)riften, wenn fte biefcn Tanten wirf(id) oerbienen unb

ntcr)t allsu^eräct)t(ict) finb, von 2lmt6 wegen bä ben 6cbwurgerid)ten anhängig

§u mact)en.

§ 26. ßffgemeine Jlegefn ber Uerfjanöfungen.

1) 2)te 5)i$cuffion unb bie 9lbftimmung muffen getrennt

fein unb festere erft na et) völliger 23eent>igung ber 3)iecuffton ftattftnben;

wobei and) geheime Stimmgebung ober anberfeitS Namensaufruf angewenbet

werben fann. 3)ae> eine wk ^aö anbere fann nact) Q}erfd)iebent)eit ber Um«

ftänbe, ber concreten Q3erl)ä(tniffe , ber ©egenftänbe §werfmäßiger fein unb

burct) bie @efct)äft3orbnung im allgemeinen ot>er in einzelnen gälten burct)

23e(ct)luß beftimmt werben. 2Benu bie Di^cuffton ben 3wed hat, bie ©rünbe

unb ©egengrünbe §u entwirfein, 2luffd)tüffe $u geben unb aue Q3ergfeict)ung

ber einzelnen 5Sota ben 23olf3wilten, ba3 ©efammtintereffe 511 erfennen; wenn

jet>e3 2Ü?itg(ieb bie *ßflict)t l)at, or)ne vorgefaßte Meinung nact) 2lnbbrung aller

©rünbe nact) freier ileberjeugung unb beftem Sßiffen feine Stimme im 3n*

tereffe ber allgemeinen Söol)lfar;rt abzugeben, fo wirb man bie Rotljwenbigfeit

ber Trennung ber :X)iöat|fton unb ber ^bftimmung nid)t beftreiten.

2 IDaö Slbfefen gefd)riebener Reben follte burd) bie @efct)äft^

orbnung förmlict) unterlagt fein, ba eS mit mel)rfact)en wefentlict)en Uebe(ftän=

ben verfnüpft ift. 2)ie ju §aufe getriebenen Reben fbnnen natürlich nict)t

auf ben ©ang ber $)i6cuffton berechnet fein; fte enthalten 2Öiebert)olungen

beffen, \va$ frühere Rebner bereits unb vielleicht beffer gefagt t)aben, unb Unu

nen ntct)t eine Repitl fein auf Argumente, wetdje ber (5oncir>ient nic^t vorauf
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fab) ; fte fmb meift voll r()etorifd)er gto6feln, weitläufig unb von mittelmäßigen

Talenten, bie nicr)t vermöchten auS Dem (Stegreif $u fprecfyen, aufgearbeitet,

um ifytet perfönlicben (Sttelfeit &ü fröbnen. 9flan weif nict)t, welche Unberufene

fte rebtgirt baben.

3) 3ebe fact)licr)e Motten muß in genauer gaffung fct)rift=

licfy eingegeben werben unb fo abgefaßt fein, baß fte nad) ibrem wört=

liefen 3nr)alt §um Befcbluß erboben werben !ann. (Sbe fte in biefer gorm bem

^räftbenten jugeftelft unb verlefen ift, Darf barüber nid)t eingetreten werben,

ba bie 3)iScuffion feinen feften $lnr)alt6punft r)ätte unb in allen Meinungen

abfef/weifen fönnte. Diefer ©runbfafc betrifft nict)t nur bie §auptanträge, fon=

bern auet) bie fogenannten $menbemente> (QktbefferungSanträge) . Q3on gälten

ber 3)ring(icr)feit abgefer)en ift §u wünfct)en , bti loyalen «ibftcfyten bei* Antrag*

ftetler 511 erwarten unb bürfte jwedmäßig burd) bie @efd)äfteorbnung als $eget

vorgefdjrieben werben, baß jebe Lotion, et)e fte $ur Q3erl)anbfung fommt, an-

gelünbigt, befonberS aber @efe$eSvorfd)läge 'Bills) frü^ettig mitgeteilt, ge=

brueft unb veröffentlicht werben, bamit fämmtticbe 9J?itglieber jtd) §ur 2>t3cuffton

vorbereiten, ber 9Serr)anblung beiwohnen unb in$wifd)en auefj bie öffentliche

Meinung unb baS ©utacfyten ber Sadyfunbigen M) auSfprecfyen fann. 93or*

treffliche Regeln über t>ic *Rebaction einer Lotion ober Bill ftnbet man bei

23entf)am (Tactique Chap. XL). 2)iefe Regeln ftnb aber mebr geeignet al6

gute 9^ätt)e benu^t ju werben
; fte fönnen , obne bie greibett ber 3nitiative §u

verfümmew, nid)t al$ btnbenbe $orfct)rift aufgeftellt werben, fonbern nur 23er=

antaffung §u SlmenbementS, ooer im gall ber 9?id)tbeacr)tung §ur Verwerfung

beS Antrages geben.

4) 2)ring(icr)e gälte aufgenommen muß jeber fad)licr)e Antrag wieberlwlt

beratben werben, mit Beobachtung fo ld) er griften, welche reifliche lleberlegung,

93etrad)tung ber Sact)e von allen ©eftd)t3punften y mit Beachtung ber öfent*

lieben (Stimmen unb fad)bien liefen £ülf$mittel erwarten [äffen. Befannttid) ift

im engtt(d)en Parlamente fyiefür reid)tict) geforgt, burd) bie Dreimalige Kerfes

fung unb bie Beratung im 2(uefd)uffe 2lller, nid)t $u gebenfen anberer 3nci*

beulen, weld)e tk (Gelegenheit §u erneuerten Erörterungen barbieten. Selbft-

verftänb(id) ift biefer ©runbfa# fesiina lente befto forgfältiger anjuwenben, je

Wichtiger ber ©egenftanb ift, je fotgereid)er ba3 (Srgebniß ber 23efd)lußnal)me

werben fann. 2)ie Aufgabe bn legislativen arbeiten ift in ber Siegel nid)t

fd)nelle, fonbern gute Arbeit, wddn burd) Uebereilung feiten bewirft wirb.

Bfcan muß wol)l bebenfen, baß bie ©efammtfyeit unb alle klaffen ber Bürger

bie 9?ad)tl;eile unweifer @efe{3e ober 33efd)(üffe $u tragen r)aben, ^a^ bie $laty

tljeile, wenn fte in ber *ßrari8 fid) berauöftellen , oft überall nid)t wieber gut

gemacht werben fönnen, {ebenfalls aber öftere 33eränberungen baS ?tnfeben ber

©efe(je unb ber ©efefjgeber fd)wäd)en.
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5) (£$ muj3 jebem 9ftitgliebe ber SSerfammfung geftattet fein, wät)renb

be6 £auf6 ber 23eratr)ung über eine Lotion 93erbefferung6anträge (Amende-
ments) ^u fteüert , nnb über biefe SlmenbementS ift abstimmen, et)e ber

^auptantrag §ur (Sntfctjeibung fommt. 3)ie englifcfye *prari$ geftattet aud) §u

fofc&en 21menbement3 neue 2krbefferung3anträge (Sousamendements) $u jtel*

len, welche bann wieber bie Priorität $or bem £auptamenbement r)aben. Slbcr

weiter ift ba6 fou6amenbiren nid)t geftattet, tt)ei(ö »eil biefe6 bie 2)i3cuffton

in ein Sab^rintt) »erwirfein würbe , tfeitd »eil unoerwet)rt ift §u bem feaupt*

antrag oerfdnebene 21menbement3, nnb §u biefen ebenfalls mehrere (SonSamen-

bementö anzutragen, über welche fucceffto abstimmen ift»

6; ($6 ift ntct)t erlaubt, nad)bem ün ®runbfa£ entfetteten ift, einen $ln*

trag &u (leiten, welker ba6 33efd)loffene wieber anheben würbe; bagfgen ftnb

im englifcfyen Parlamente wieberfjolt SlmenbementS beantragt werben, welche

eine «Satire auf ben «gjauptantraa, enthalten unb benfelben in eine Slbfurbität

oerwanbeln, woburrf) ber beabftd)ttgte Erfolg, ba6 Verwerfen ober gattenlaffen

be£ ßanprantragee erreicht würbe» ffian fyat biefeS als ein be6 Parlamentär!*

fct)ert (£mfteö unwürbigeö 6piel gefabelt, ba eS fct)icflid)er fei ben .gjauptantrag

birect §u befämpfeu unb bei ber §{bftimmung $u verwerfen. Vielleicht ift an

folefter (Sarfaemuö bem engltfd)en 9?ationalct)arafter angemeffen; and) war

berfelbe in ben angeführten galten geeignet in fünfter 2ßeife ba6 Verfefyrte

ber Lotion in$ £td)t §u fe$en. (Sine fo(d)e deduetio ad absurdum muß ftet)

aber auf unläugbare Stjatfactjen ftü^en unb bie Verfeljrtljeit be6 $lntrage£ bie

33itterfeit rechtfertigen, bamit biefelbe nict)t ai$ mauvaise plaisanterie ober al3

ar)nbungewertf)e 33eleibigung erfct)eine.

7) (Sin 5tmenbement ober ©ouSamenbement fann gerichtet fein; a) auf

(Sinfcfjiebung ; b) auf 2ßeglaffung gewiffer 2Borte ober ßlaufeln; c) auf 6trei-

ctmng eineg Zl)tit$ um £lnbere£ bafür einjufcfyiebeu ; d) auf Trennung oer=

fctjiebener 25eftimmungen einer Lotion ober 33tll, wenn jebe für ftet) als felbft*

ftdnbig angenommen ober oerworfen werben fann» 3m englifct)en Parlamente

werben oft oon bem Urheber einer Lotion ober Vtll nur bie allgemeinen 2ße*

ftimmungen ober @runbfä£e aufgenommen unb bie geftfe^ung gewiffer will*

fürlict)er 3^^en^eri)ä(tniffe, wobei ein sJftel)r ober 9J?inber ftattftnben fann,

en bianc gelaffen, t>amit ntd)t bie richtigen allgemeinen ©runbfätje um ber

^ebenbeftimmungen willen oerworfen werben, wo e£ bann jebem sJDcitgliebe

frei ftetjt in ber 2)t$cufjton beliebige Safykn ai$ 5lmenbement$ oor§ufd)lagen.

8) 2ßenn e6 wichtig ift, baß febe fad)(id)e Lotion einer wieberr)olten unb

reiflichen Prüfung unterworfen werbe , fo ift eben beöwegen ,$u Vermeibung

unnötigen 3ettt>er(ufte^ §wecfmäjng, baß weitläufige Verf)anblungen über Sin*

träge, beren befimtbe Verwerfung $u gewärtigen ift, weil fte ai£ oerfet)rt, ober

friool, ober un^eitig erfcr)einen, t)ert)inbert werben. 3U biefem Swdz bient bie
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33 orfrage, ob bie $erfammlung in bie 93eratl)ung eintreten will, ober ber

Antrag anf $erfd)iebung auf unbeftimmte 3eit/ ober post Kalendas grae-

cas, b. fy. auf einen Termin, wo vorau6fict)tlid) bie «Seffton aufgehoben tft,

ober in fd)onenber 2Beife ber Antrag auf Ütieberlegung auf ben (San$=

leitifcfy; biefe Drbnun g Emotionen fönnen jeber§eit gefiellt werben. (£$

follte aber, wie in (Snglanb, über biefelbe ofyne 5M$cufftort fofort abgeftimmt

werben, weil fonft ber 3md — 2lbfür$ung unb ßeiterfparnij? — t>erfet)ft wirb.

,§ief;er gehört aud) ber franjöftfc^e , in ber Scr/wei§ aboptirte Antrag auf

(Schlug, weiter wieberfyolt werben barf; er wirb oft von einer gaction ober

(Soterie mißbraucht, um bie @egner ntct)t jum 3ßorte fomtnen §u (äffen, oft

aber auefo auS gutem ©runbe ©cfylujj erfannt, wenn @rünbe unb ©egengrünbe

erfcfyöpft finb, ober wenn bie 2)t$aiffton abftd)tttd) verlängert wirb um kleben*

jweefe §u erreichen.

9) 2D?an barf einen *Rebner, welcher ba6 SQSort fyat, nid)t unterbrechen

ober ifmi in bie Siebe fallen, außer wenn ®runb ift, baß er §ur Drbnung ge*

rufen werbe. Sßenn ein Eintrag biefer 2lrt ober einer ber Anträge auf 23erfcr)ie*

bung geftellt unb verworfen wirb , fo i)at ber unterbrochene SRebner $>a§ 9?ecr)t

in feiner $ebe fortzufahren. SBenn er aber freiwillig einem anbern 93?itgliebe

t>a$ 2öort geftattet, fo wirb in ber Siegel angenommen, er f)abe für feine *ßer*

fon auf baö 2Bort verbiet.

10) @6 ift im englifd)en Parlamente nid)t Stattet, fid) auf Ü)rurffd)rif=

ten ober Urfunben §u berufen, welche tüd)t probucirt werben; werben folebe

probucirt, fo lann biefeS $eranlaffung geben §u einem antrage, biefelben auf

bem ßanjleitifd) nteber^ulegen unb X)k SBeratlmng §u verfd)ieben.

11) 2ln§üglicr;f eüen gegen einzelne 9J?itglieber ober gegen bie $er=

fammlung finb nid)t geftattet ; befonberö gilt in (Snglanb Der @runbfa#, wel*

d)er aud) gan§ bem 2ßefen parlamentarifcfyer 93ert)anbhmg angemeffen ift, l>a$

man mit facfylicfyen ©rünOen einen Antrag ober beffen ©egner befämpfen, ntct)t

aber benfetben fd)lecbte Motive unterfcf)ieben fann.

SttlerbingS mag bie überwiegenb arifto?ratifd)e ßufammenfetsung be$ englU

fc^en Parlamentes, ^ie daffifcfye ^Silbung vieler sUcitglieber wefenttid) UrfadK

fein ber gegenfeitigen §ld)tung unb beö SlnftanbeS, welche in ben bereinigten

(Staaten ntct)t immer beobachtet werben ; aber wafyre 2)emofraten follten nie

vergeffen, bajj alle SDfitglieber einer repräsentativen SBerfammlung eben alö

fold)e ju ad)ten finb unb burd) perfönlid)e Eingriffe ifyre 2Bäl)ler verlebt werben.

S3on einer revolutionären SBerfammlung unb einer £)emagogenl)errfcr)aft fann

weber 5lnftanb nod) perfönlicfye Sichtung ber ©egner erwartet werben*).

*) (Sä üerbtent bemerft ju iü erben, baf in Stanfreidj basJ Reglement de l'assemblee

legislative de 1849. mehrere feljr jroecrmäfjige 53efttmmunQen über bie *J3ropofition öon 5ltts

(Sfdjer, $anib. b. ptatt. $olitif. II. 19
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§ 27» Die Schatten feiten ber <§efcf)äftsorbnung bes ^Tarfameutes unb ber parfamen«

tarifcfjen TTerroaftung in (£ngfanb.

NacbDem mir Der ©efcbäftSorbnung bc6 englifcfyen Parlamentes ®erect>

tigfeit wtberfa^ren gelaffen unb Diefelbe gleictjfam als Mufter aufgeteilt Ijaben,

iß eS notbmenbig auet) Die Mängel Derfelben anzugeben, bamit man fid) vor

ängftltct)er unb unpaffenber 9?ad)ar)mung fiüte. Xte buret) nationale (Stgen-

tbümlicbfeiten ber Griten Ringel; Sact)fen , ftarreS gehalten am 93uct)ftaben

beö @efe|eS, Streben na et) fd)art beftimmten formen in allen $err)ältniffen

— hervorgegangen auS einem langen mit legalen SBaffen unb auSbauernDer

©ebulb geführten Kampfe gegen bie 3BtÜfürf)errfct)aft früherer Könige — fpä*

ter buret) Die Souveränität Der ®eridjter)öfe als Sct)u£mel)r gegen Mijjbrauct)

ber Majoritäten unb ber abminiftrativen @ erhalt, enblict) buret) bie mi£trauifd)e

(Siferfucbt Der 33artr)eien erzeugte, inS genauefte unb fleinlict)e ausgebildete

gbrmlictjfeit mürbe für einfachere SSerbälmiffe , oDer bä einem SBolfe von üer-

fct)iebenem 9?ationalct)arafter unD einer anDern gefd)ict)tlict)en (Sntmidelung in

vielen 33ert)anblungen öon untergeorbnetet 33eDeutung, als $ebanterie unb

läftige gefiel ober als fct)äbltcbe 3 e it-erfct)menbung betrachtet werben. 5lber

je mebr in ßetten Der Aufregung ober Des *ßartr)eigeifte$ Uebereilung , Unter*

brücfung ber Minoritäten unb Mißachtung ber 9iect)tSgleict)t)eit („bie ungleiche

(5lle" ]u fürchten finb, befto jweefmdpiaer tft eS jene Regeln als baS $efultat

langer (Srfafcrung , menigftenS in ben £auptpunften, $ur 3fu'ct)tfct)nur §u net)=

men unb biefelben wenigftenS tt)eilweife als binbenDe $orfcr)rift $u fanettoni*

ren. Namentltct) fönnen biefelben nufclid) fein in einer repräsentativen 3)emo=

hatte, tbetlS um bie repräsentative 33er)orbe vor Uebereilung §u bematjten unb

bie Aufregung beS 23olfeS §u vermeiDen, tt)eilS um ben 'Drucf ber Oct)lofratie

buret) baS 2lnfer)en gefeilterer Regeln abzubauen.

2tnberfeitS bat man in (SnglanD feit geraumer §t\i Die 9?ad)tr)eife Der r)er=

gebrachten götmli&feüen unb ©ubttlttdten in fclcbem Maaße empfunben, baf

baS Parlament unter ber %ait Der ©efd)äfte erliegt unb W beften jlöpfe auf

Mittel benfen, buret) allerlei Neuerungen Die @efct)äftSfür)rung möglict) ju tna--

d)en. [Edinb. Review XCIX. Jan. 1S54. Art. VII. @S roirb anerfannt, baß

ber ©runb Der Sct)merfäiligfeit DeS ©efcbäftSgangeS tr)etlroeife in verfebiebenen

gönnen liegt, melct)e lebigtid) baS alte ^erfommen für fict) fyaben ot)ne innern

SQSertr), ober in gemiffen £inftct)ten jtvecfmä'ing waren, fo lange baS £auS ber

©emeinen Dem jtönigtt)um gegenüber ftanD, je§t aber, ba baffelbe ber Scbwer«

punft ber (Staategemalt ift, nur bemmenb mirfen ; tbeilS aber entftebt bie

ragen über tüieberfjolte 93erai(jung unb jn 93erf)ütung son SRifl 6raud> beö Slttytt beö 5hnen=

bementä enthielt, tt>etcr)e aller 33eacf)tung tüertr) ftnb.
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(Schwierigkeit au6 ber unoermeiblid)en £angfamfeit tri ben Verätzungen jeber

Zahlreichen *Berfammlung unb au6 ber ungeheuren 9ftenge ber @efdt)dfte, üa

ba6 Parlament baö ganze Detail ber (Stadtverwaltung an ftd) gezogen fyat

Die $err)anblungen einer zahlreichen *8erfammfung beflnben ftd) in ber 2t(ter=

native entweber in Ueberetlung unb Sumult zu verfallen, wenn ber @efd)äftS=

gang nid)t forgfättig geregelt ift, ober burd) gormalitäten vtelfad) gehemmt zu

werben.

golgenbe ftatiftifcfye Angaben tonnen einen Begriff »erraffen von ber

erbrücfenben ©efd)äftSlaft be6 Parlamenten

:

Report from the Select Comite on the office of the Speaker together with

the proceedings of the Comite, minutes of evidence etc. ordered of the

house to be printed 12. Mai 1853.

Returns of the house of Commons 1852—53 of the divisions of the house,

Public Bills, Private Bills, Public Comites and Election- Petitions,

ordered by the house of Commons to be printed 16. Aug. 1854.

3)a6 Parlament würbe verfammelt 4. Dctober 1852, prorogirt 20. 2(ug,

1853. (SS faß wäfyrenb biefeS 3ettraum$ 160 Sage, 1193 ©tunben 14 W*
nuten; bavon 133% 6tunben nad) 30?itternad)t. 3ebe (£i£ung bauerte r>urd)-

fd)nittlid) ungefähr 7% (Stunben. 2Bäl)renb ber festen 2 Monate faß ba3

£au6 öfter 15 ©tunben (in 24 «Stunben). SD^et)rere Wlak würbe bie «Sitzung

um 12 Ufyr
sJiad)mittag6 eröffnet unb bauerte, mit einer *ßaufe »on 2 (Stunben,

bi$ 3 ober 4 Ut)r beS anbern Borgens. 3U wiebert)olten DJfalen trugen Wlit

glieber Darauf an, eine fo verlängerte 6i|ung abzubrechen, aber olme (Srfolg.

2)ie@i§ung von 1847—48 bauerte noct) länger; ba6£au3 faß an 170 Sagen

1407 (stunben. 3m 3- 1834 faß ba6 £au$ an 140 Sagen 1187 Stunben.

@3 ift wafyr, baß von $tit zu 3eit Berfyanblungen vorfommen, welche

weitläufige Erörterungen , 2B ortgefed)te, lange $eben verantaffen ; unb bal)er

glauben sIftand)e, baß ber ^artfyeigeifi , bie Neigung ftd) alö 9?ebner !)ören zu

laffen, <5l)icane, unnüjje $Beit(äuflgfeit unb zuweilen bie beftimmte 2lbftd)t ben

©efd)äft6gang aufzuhalten, bie Urfacfye ber vielen unb langen (Sämigen feien,

allein bie6 ift nur zum lleinften Sr)eil ber gatl. 3m ©egentfjeil werben eine

ungeheure 9ttenge @efd)äfte olute alle ober nad) einer fefyr furzen Beratung

erlebigt. (§3 ift vielmehr bie enorme 9ftaffe ber @efd)äfte, auö welcher baö Hebel

entspringt. 3)enn fett ber *ßarlament3reform ift wäfyrenb wzi 3)eeennien im

ftafyt ber ©efet^gebung unb ber Verwaltung mel)r geleiftet worben ai$ votber

in brei 3<iWunberten. 2)enn 1) forbert ber ©eift ber 3eit 2lbfd)affung be3 alten

©d)lenbrian6 ; 2) bie 3eitumftänbe unb bie erweiterten Beziehungen ber 53er=

waltung überfd)reiten mit bie früheren 3uftänbe; 3) bie Reform fyat ber gan=

jen 9Jtafd)me einen neuen 3mpul6 gegeben ; 4) je mel)r bie Kammer bie ganze

Staatsgewalt an fid) gebrad)t Ijat, befto zahlreicher werben ifyre ®efd)äfte.

19*
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3n t>er (Seffton oon 1853—54 würben 11,378 ©efcbäfte in ba$ 3ournal

beö Unterlaufet eingetragen entries in the votes of orders made) unt) baoon

faum etwa Der zwanzigfte S^eü wirflid) f erban^elt. 3uweilen füllte M$ *ßro*

tocoll eines einzigen £age6 einen 23anb. (£ine6 £age6 (21. Juli: zeigte bie

£age3orbnung 33 ©efcbäfte, wozu nod) 79 2tnfünbigungen £on Lotionen unb

andere unoorbergefebene ©efcbäfte famen, wonact) man ftcb überzeugen wirb,

baf feine 5ftöglid)feit ift io oiefe ©egenftänbe in einer (Sifcung zu befyanbeln.

Sin mancben Sagen fafjen autkr ber Verfammfung beS ganzen <£>aufe3 30—33

(SomiteS 3—4 Stunben beö Vormittag^, wobei über 200 s3J(itglieber in 2Jn=

fpruct) genommen waren.

Um foldjen Uebelftänben abzuhelfen würben *erfct)iebene Mittel oorge*

fcblagen:

I. (Sin formell beffer geregelter, oon unnü^en 2Beitläuftgfeiten unb 2Bie*

berbolungen geregelter ©efcbäftegang.

a @ö feilte nid)t mebr |ulaffig fein bie SageSorbnung buret) plö£ltd)e

Einträge zu unterbred)en , unb bie £age6orbnung follte nid)t nact) bem Stfail

ter Priorität, fonbern oon einem (£omiie mit 23erüdftct)tigung ber 2Bid)tigfeit,

Xringlictjfeit unb 9?atur Oer @efct)äfte mit $lan georbnet werben, oorber)ältlid)

ber (Sntfcfreibung beS £aufe3. 51 bfer)weifungen, um beliebige^ ein$ufcr)muggeln,

follten niebt gebulbet werben. 2tl$ 9?egel follte jebem jRebner ein beftimmteö

ßeitmaaB bewilligt fein nact) 23etfpielen in Dc'orbamerirV, um Dem 9Jcif3braud)e

weitläufiger 4paranguen unb 3)iffertationen zu begegnen. ü)ie Review lägt

bar)in geftellt, ob man nact) bem 33eifmele ber franjöfifcben 5Serfammlungen

Anträge auf ecbluf geftatten folle. 5)a$ biefe 23orfct)läge felbft wieber ifyre

bebenflid)en leiten baben, aud) tbeilweife in ber $rari6 faum ausführbar ftnb,

wirb man leicht erfennen.

b (*3 fd)eint, Ka$ man in ß'nglanb \eibft ber auf bem kontinente geprie*

fenen wieberbolten £efung jeber 33 t 11 , ber Verwanblung be$ ganzen ^aufeö

in einen 2lu6fd)up 5lller, ber farfaftifeben SlmenbementS unb anberer Xtnge

mer)r, fatt wirb. 2)ie Review feblägt oor, ber Q3err;anblung im £ aufe gleid)

freie Bewegung wk im (Somite zu geftatten, bie blojj formelle (§: in

l

ei*

tung einem 5lu6fd)uffe zu überlaffen, bie gormfniffe unb (Subtilitäten abzu*

fdmeiben, welche benu^t werben um bereite befd)loffene6 wieber umzuftojjen.

II. Unzweifelhaft wäre t>a$ wirffamfte Mittel ^ie zu große sIRaffe ber ©e*

fcfyäfte erfledlid) zu serminbern, wenn man einen $l)eil berfel6en ber Regierung

unb Im £ocalber)örben übertiefe, allein biefem JHabicalmittel treten X>k conftt-

tutioneüen Vorurteile entgegen, welche hierin eine freibeitSgefäbrlicfye Verftär-

fung ber OfegierungSgewalt erbliden, ot)ne §u bebenfen, Kap eine folct)e 2lue;

fcfyeibung ben richtigen ©runbfä^en beö allgemeinen Staatsrechtes entfprictjt,

welches Trennung ber ©efeftgebung unb ber Verwaltung forbert; auet) ftimmt
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bie 33efd)ränfung bei 2ocalverwaltnng6bel)örben wenig überein mit ber 9Bor=

fieflung, bie man ftd) auf bem (kontinente von ber Autonomie unb bem Self-

government ber (Korporationen unb ©emeinben (counties, citys, boroughs

u. f. w.) in (Knglanb macfyt. Sie Review in 93erüdftcr)tigung jener 3Sorurtr)etle

fcfylägt vor, ba$ £au$ in eine gewiffe $afy von ^Departements (unter bem

tarnen von ®eneral*(£omite6) einstweilen, jebeö etwa von 100 9ftitglie=

bem, $.33. ein (Somite ber fird)(id)en Angelegenheiten, ber 3uftt$,

ber abminifirativen (Streitigfeiten u. f* vt>. 2)ie(e (Somites müßten

nicfyt burd) ba6 Soo3, fonbern al$ Selected-Comites (bnrd) 3Bat)l) nnb

als permanent für bie gan§e ©effton fo gebilbet werben, baß jebeS tljeilö

gacfymänner, tfyeilS eine verhältnismäßige C^epräfentation ber

verfct)iebenen 2anbe3tr)eile enthielte* 2)er (Sntfcfyeib biefer (SomiteS

würbe vorauSftd)t(id) in ber Otegel oljne 5)tScuffion bie SBeftätigung

beS ^aufeS (homologation) erhalten* 3)tefer $orfd)lag wäre woI)l nicfytö

©eringereS als eine tiefeingreifenbe Aenberung ber Verfaffung unb würbe wol)l

bie öffentliche Meinung aufs entfcfytebenfte gegen ftd) fyaben. Auct) an ftct)

müßten wir eine fofcfye (Kon fti tutton für eine mißlungene galten, (KinerfeitS

würbe Legislation unb Verwaltung nod) mefyr verfctymofeen, anberfeitS bie »er-

fcfyiebenen 3™eige ber Staatsverwaltung auSeinanber geriffelt, bie ©inbeit unb

Harmonie beS ©an§en vernichtet. 3ebeS ^Departement würbe eiufeitig von

feinem fpeciellen ©tanbpunfte im 3ntereffe feinet 3weigeS fcfyalten , oljne S3e*

rücfftcfytigung ber 8e§ier)ungen ju ben anbem. Ü)ie meiften 9ftttglieber beS

^aufeS würben ben ®eneralft$ungen, wo man nur fyomologiren follte,

nict)t mefyr beiwohnen. (56 lönnte ftd) aber auct) ein Antagonismus ber ver=

fct)iebenen ^Departements btlben unb burct) eiferfücfytige Dppofition boppelter

3eitverluft entfielen, wenn baS von bem (Komtte (Srtebigte im ^aufe neuerbingS

einläßliche !Di6cuffton, AmenbementS, Otücfweifung hervorriefe.

III. 5Da baS £)b erfyauS in 93ergleid)ung mit bem Unterlaufe eine ge*

ringe Sfyätigfett verwenbet, fo ift ber ©ebanfe laut geworben, auf ben confti=

tutionetlen ©a$ §u versiegten, baß alle 33iüS, welche irgenb eine finanzielle

S3ejiel)ung t)aben, notljwenbig von ber 3ntttative beS Unterlaufet auSgefyen

muffen unb im Anfang jeber ©effton eine £t)eilung ber Arbeit eintreten ju

laffen. Aber bie Review bemerft mit ©runb, baß Anträge beS DberfyaufeS ge=

ringe Autorität Ijaben unb vom Unterlaufe mit Ungunft würben aufgenommen

werben. 3ubem würbe biefe Verlegung einer conftitutionellen Maxime faum

bie 3ufiimmung ber Nation erhalten.

?ffl i 1 1 (Gonsider. on repres. government) , Welcher mit ©eift unb 2Bärme

bie ^Repräfentativverfaffung vertfyeibigt, r)ätt bennod) bie repräfentative $er*

fammlimg nict)t für geeignet bie ©efe£e fetbft §u rebigiren. (§6 entfiele babei

Viel unnüfteS ©eplauber unb 3nco^ären§en ber einzelnen (Slaufetu buret) bie
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SlmenbementS ; eine folct)e Legislation bringe nur tfeeifroetfe $alliatioe $u

Stanbe, aber nichts rabicaleS, einfach, fyftematifcbeS. JDarum foüte eine

Commission of Codification auS <5act)funbigen gebilbet werben mit einer

SimtSbauer son 6 Sauren unb brittfyeilweifer Erneuerung ; biefer Eommiffton

Mute bie tecfymfcfye Beratung unb ftyftematifcfye ^ebaction §u; bie Kammern

aber tjätten W 3nittattt>e unb bie 6anction, 3)ie Eommiffton müßte bie »er*

langten @efe£e in Angriff nehmen; bie Kammern fbnnten biefelben mit Be*

merfungen ^urücffenben §u nochmaliger Bearbeitung, bürften aber triebt felbft

cinbem.

Bei 9ftor)I (3ufti.5potitt!) finbet man auet) in biefer Be^iefyung ba£ fiek

©cfywanfen ^wtfdjen ftaatSmännifcfyer Einfielt unb ©acfyfunbe unb bie «ginnet

gung §u einer (bemofratifet)) parlamentarifcfyen Regierung. 3n § 12. (bie oer=

faffungSmcißige 2$erfcr)iebenf>eit ber @efe#geber t>om Staub*

fünfte ber *ßolitif 4), BolfSöertreiung mit gürftenl)errfcr)aft

brücft er fict) folgenbermaaßen auS

:

„2Benn auef) nur ein £r)eil (ber SSolföoertretung) ariftofratifd) t>erfä(fct)t

ift/ f<> §etgt bie @efe$gebung bie gelter ber Slriftofratie nur ztvoaö gemifbert;

. . . baS bloß c o n ft i tu t i o n e 1 1 e 6 ty
}t e m fül)rt §u enbtofem Streite, Ber*

berbniß unb ^jalbmaßregeln. Sobann aber treten große Scfywterigfeiten ein

in folgen 5at)(reict)en Berfammtungen, welche großenteils auS 9?id)tred)tSge*

lel)tten jufammengefe^t finb, befonberS buret) bie Trennung in %mi Kammern.

<§äufig fet)lt fcfyon wegen ;Dringlicr)feit anberer ©efcfyäfte bie 3eit §ur Bera-

tung umfaffenber @efe£e, ba bie 3)iScuffton bä ber großen >$aty ber ^ftttglie*

ber lang fein muß. 2)aS fad)lict)e BerfycUtniß ift aud) fef>r oft ein fehlerhaftes,

ba ein guter Entwurf buret) Sonberintereffen, Einfälle, Borurtbetle »erfc^ltmm-

beffert wirb unb man fict) folcfye gefallen (äffen muß , um baS @an§e burd)§u*

bringen ; aber bie innere Einheit ift ^erftört unb bie richtige ^ebaction eben

beewegen fcrjwierig. s)3tit einem SBorte, eine Bolf Soertretung ift für

9Ud)tSgefe£gebungein fd)w erfätliges/langfam aber ntcfyt im*

mer gut arbeitenbeS 2Berf§eug. 3nbeß fönnen jene Sdjwierigfeiten

überwunben werben, wenn BatertanbSliebe mit Berftänbigfeit unb gutem

Tillen )iü) oereinigen, §. B. bie BoüSüertretung befcfyränft fict),

um bie allgemeinen ©runbfä^e feft aufteilen ober ^oic o orgele g«

ten ©efetjeSentwürfe in Baufct) unb Bogen §u befyanbeln. 3m*

merfyin aber f)at baS Styfiem ber parlamentarifcfyen Regierung fotcfye

Bortfyeüe t)öt)erer 2lrt, t>a^ man baffelbe auet) um ben *preiS einer

fct)lect)ten ©efe^gebung erlaufen müßte*). 3m galle aber

beS geeigneten 3 u f ammentt? irf enS aller Gräfte wirb t>a$

') De gustibus non est disputandum.
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(Ergebniß ein vortreffliches fein wie bei feinem anbern

(Staate*).

3n biefem ©eifte mad)t Woty (§§ 13—19) ausführliche SBorfcpge,

wie im gacfye ber $ed)tSgefe£gebung baö 3 ufti^minift er ium ben

SmpulS geben, eine ©efe£gebungScommiffion bie ^Bearbeitung unb

sftebaction übernehmen unb ber ©taatSratr) bie aufgearbeiteten (Entwürfe

vom ©tanbpunfte ber allgemeinen Staatsverwaltung unb mit $ücfjtd)t auf

bie politifcfyen Umftänbe prüfen fofl. (Er gefielet § 16, baß bie 9Jlitwir-

lung ber ftänbifdjen Drgane eine Reifte ©acfye fei; bie Wlefyiafy

ber Sftitglieber r)aben feine juriftifcfyen jtenntniffe; aud) bie 5tbt?ocaten unb

anbere Suriften vom »ganbwerl, welche in ber SSerfammlung ft($en mögen,

feien beSwegen ntcfyt oft befähigt legislative arbeiten §u beurteilen»

2)a aber jebeS 9ftitgtieb Einträge ftellen fann unb lebtglicr) bie Wlel)ifyit ent*

Reibet, fo fei allerbingS fd)on oft vorgefommen, $>a$ gute (Entwürfe verworfen

ober verfcfytimmert würben in formeller ober facfyticfyer «gnnficrjt, ober verftüm=

melt, unb baß bie Regierung ftd) folcfyeS gefallen laffen mußte, wenn fie niebt

baS ®an§e §urütf$tef)en lonnte ober wollte. 9ftol)l macfyt nun 23orfd)fäge bie

SBefyaublung ber ©efe#eSentwürfe einem engern (Eomite Sacfyfunbiger $u über*

weifen, einer ftänbigen ®efe£eScommiffton ober einem Specialcomite. Unge*

aefctet aller Uebetftänbe fei Ue £I)eilnar)me ber SSolfSvertretung nict)t §u ver*

meiben als Sicherung gegen SBillfür unb ttyrannifct)e Regierung

(im gacfye ber $ed)tSgefej$gebung!). Sebem ^itgliebe ber Kammer, welcfyeS

nid)t in ber (Eommiffton ft$t , foll völlig unbenommen bleiben Anträge in ber

vollen 33erfammtung $u ftellen. 2)aburd) würben bie $ortl)eite, welche eine

Specialcommiffion fjaben fann, wieber preisgegeben.

2Bir fyaben biefeS $l)ema ber Scfywerfäliigfeit unb ber materiellen 9?act;*

tfyetle einer ftänbifd)en Legislation nad) ben in (Englanb gemachten (Erfar)run*

gen unb nacb ber 9latur ber Sacfye einläßlich erörtert, $ur (Ermäßigung ber noct)

immer fvufenben SBewunbetung ber engtifd)en 3uftänbe unb ber Hinneigung

$ur parlamentarifd)en Regierung, unb weil biefe ^Beleuchtung auet; für flehte

(Staaten unb repräfentative 2)emofratieen manche nüfcficfye (Sinftcr;t gewär)*

ren fann.

§ 28. Die Private -Bills öes engfifdjen "Parlamentes unb bie Mreauftratte in (Cngfanö.

£>aS Parlament bebanbelt jebe SBitt, welche baS Sntereffe eines ober

mehrerer 3nbivibuen, Korporationen, Stäbte, ©raffcfyaften jum ©egenftanbe

*) Dffenbar erfennt SD^o^l fetfcft, baß biefeö eine Utopie ijh



296 2>ie formale ^ßotitif ober SSerfaffutiggleljrc.

hat, al$ $rioatbilt*j. 3)iefe fönnen nur im 2Bege ber Cßetttion eingebracht

werben. 33e$ar)lung ber Soften oon «Seite ber Antragftetler ift unerläßliche

25ebtngung. (Eine (Eonceffion, welcfee ber. (Sine um feines 9cu#en3 willen üer*

langt , fann Anbem Schaben bringen, ifere dichte perlenen. 33ei öffentlichen

$Bitt8 ift ba3 Parlament auslief liefe in gefe^gebenber Art tfeätig ; bd *ßri*

oatbillS fommt ricfeterlicfee 53eurtbeilung feinju; bie Petenten erfefeeinen als

Antragftelter ; Diejenigen, welcfee 9cacfetfeeil $u befürefeten baben, werben als

©egenpartfeei jugetaffen. Riebet finb manefee gormen beS gericfetlicfeen $er*

faferenS §u beobaefeten unb ber Antrag fann fallen wegen niefet genauer 93eob«

aefetung berfelben ober wegen ^cufeteinfealtung ber griften. @$ ift aber auefe

ba6 öffentlicfee Jntereffe $u berücfficfetigen, unb bafeer fönnen Petitionen, gegen

welcfee feine begrünbeten ^rioateinfpraefeen vorliegen, gleicfewofel aus ^üefftefe*

ten beS öffentlichen 3nterejfe$ abgewiefen ober bie (Soncefjton an ^Bedingungen

ober SBefcferänfungen gefnüpft werben. 3n materieller §in)tcfet ift die 23efeanb=

lung ber ftreitigen CßrioatbillS ber franko jifefeen Aominiftratio * 3ufti.$ , welcfee

manefee beutfefee Suriften perborreSciren , analog. Die Prüfung unb ^Beriefet*

erftattung wirb begreifliefe an Auefcfeüjfe ober an Beamte beS Parlamenten

übertragen, gür gewiffe ©egenftänbe ober gälte, welcfee oft oorfommen, finb

allgemeine 53eftimmungen im ©efefjeSwege ergangen, welcfee bann auf bie ein*

feinen gälte in Anwenbung fommen. gür gewiffe *PriöatbiliS fommt bie 3ni*

tiatioe au3fcfetie£licfe bem Dberfeaufe, für anoere bem Unterfeaufe §u. Die ®e-

genftänbe fönnen niefet erfcfeöpfenb aufge^äfett werben; am feäufigften finb bie

^Begehren, welcfee auf Ablöfung von ßef)ntm f OteaÜaften, (Sntwäfferungen,

Automation oon Acitengefetlfcfeaften, (Sifenbafenunternefemungen, Anftalten im

Sntereffe ber ©efunbfeeitepfiege geriefetet finb, Armenanftalten, Anlage oon

£afen, 9cegu(irung oon gifefeereien, Sonceffton 2011 23ergwerfen, 9caturalifa=

ttonen, (SfeefefeetDungen, neue 35eftimmungen über oit nieoere ©eriefetöbarfett,

Verwaltung ober $oli$ei ber einzelnen ©täbte, ©raffefeaften, Korporationen.

Manefee biefer ©egenftänbe gefeören naefe rationellen ^rineipien in bie (Sompe*

ten$ ber abmintftratioen SBefeörbe*, anbere fönnten füglicfe ben Autoritäten ber

©raffefeaften überlaffen werben, oorbefeältliefe be£ ^KecurfeS an bie Regierung

ober an bie ©ericfetSfeöfe. ÜJcan fann mit ©runO fagen, oag bie SBüreau*

fratie, über weld)e in Deutfcfelanb bittere Jtlage gefüfert wirb, unb bie fran*

jöftiefee (Sentratifation auefe in (Snglanb §u £aufe fei. 9cacfe ©neift gab

ber ßenfuS oon 1851 für ©roflbritannien ^nglanb unb Scfeottlanb) folgenbe

Ueberjicfet beS SBeamtentfeumS: 64,224 befolbete ßioilbeamte beö Staates,

ober naefe Ab$ug ber penfionirten Beamten, ber Arbeiter in ben Arfenalen u. f. w.

* 2iefje über tiefe 2ftaterie D\>$tnf) eim'3 23earoeitung bcö 2Berfeö oon2ftat);(£r$fine.

91nf)ang. <S. 557 ff.
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39,147, unb nad) 2lb§ug ber SBüreaubiener, 23oten u. bgl. unb ber untern

(Steuerbeamten, ^Briefträger u. bgl. 17,815» ü)iefeS ift a6er nur ber Civil-

Service, nict)t einmal vollftänbig. daneben werben aufgellt 85 Judges,

3111 Slbttocaten, 13,256 Anwälte, 1436 Unterbeamte ber @erid)te, 6593

aettoe Offnere, 8486 ^arine^ffeiere , 8587 ftaatSfrrdjlidje , 9614 niüjU

ftaatöftrcfelfc^e ©eiftlicfye, 220 Beamte beS £offtaateS. 2Benn feit ber $e=

formbill ber frühem $ernad)(äfftgung vieler 33ebürfniffe, welche bk je$ige

(Stufe ber ßiüilifation mit für) füt)rt, baburcr) abgeholfen würbe, \)a$ eine

9ftenge von 23er)örben unb befolbeten Beamten creirt würben, weld)e bie *Re=

gienmg ernennt, fo t)at beim 3ufti^wefen t>k entgegengefe$te $icr)tung är)nlid)e

golgen in biefer 23e$ielmug gehabt. 5)ie frühere abfohlte ßentralifation ber

3ufti$pflege in ben 9£eicr)Sgerid)tSl)öfen würbe befcfyränft, um bie tocalifirte

^Rechtspflege aud) ben minber 9^etd)en $ugängticr) $u machen, für 23agatetlfacr)en

ein angemeffeneS 33erfal)ren ein$urict)ten unb bie unbefotbeten griebenSricfyter

^u erleichtern ; bie golge fyieoon war, ba§ auct) im 3ufti§wefen befolbete Socal*

beamte creirt würben, welche bie Regierung ernennt.

Deffen ungeachtet ift in ber 2BirHict)feit nocr) ein groger Unterfcr)ieb %m=

fcfcen ber fran$öftfcr)en 33ielregiererei unb SBureaufratie unb ben englifcfyen 33er5

fyältniffen. SQSenn in granfreid) feit längerer ßüt von t>m meiften fetbftftän=

btgen unb einstigen StaatSgelebrten bie 9?otl)went>tgfeit einer rabicalen

2)ecentralifation unb freierer ^Bewegung ber £ocalbel)örben anerfannt wirb,

würbe in (Snglanb baS ^Bebürfmg gefüllt, bem gän$lid)en Mangel poti$eilid)er

(Sinwirfung ber Staatsgewalt abhelfen unb §u biefem 3wede eine größere

ftaatlic^e $l)ättgfeit §u entwtdeln. Aber von ber (£inmifct)ung ber Regierung

in bie fleinften Angelegenheiten ber ©emeinben, welche bie DJhmicipalbeamten

$u bloßen sJRafd)inen erniebrigt unb eine Unmaffe von Schreibereien erzeugt,

ift man in (Snglanb weit entfernt. 2Bäfyrenb t>k Staatsgewalt in granlreid)

jer>e fpontane £r)ätigfeit ber Bürger mit (£iferfud)t unb Mißtrauen betrachtet,

AlteS von StaatSwegen mad)en will, was bie $rivatinbufirie beffer unb wor)l=

fetler befd)affen würbe, unb bie Affociationen, welche fte geftattet, bevormuns

bet, ift bie englifd)e Staatsverwaltung barauf bebacr)t, baS Selfgovernment

ber Stäbte unb auberer (Korporationen seitgemäß $u verjüngen, ben Unterließ

mungSgeift ber privaten unb Vereine ju beforbern unb X>ic ftaatlic^e £) berauf

ftd)t auf bie gürforge für Die öffentlid)e Sid)erbeit unb $err)ütung von @efe£=

wibrigfeit unb ©efäfyroe §u befd)ränfen, unmittelbar aber nur in subsidium

einjuwirfen, wenn feine anbre Jhaft ftct) baju barbietet 3" granfreid) ftnb

tiic Beamten burcfyauS von ber 2Billfür il)rer Obern abhängig , ot)ne fid)ere

(Sriften^ , unb jebe 9ftinifterveränberung mad)t fid) bem ganzen 53eamtentt)um

fühlbar. Ü)ie 3<*fyl ber Staatsmänner unb ber r)ör)ern Beamten, welche in

(inglanb bei einem sJ#inifterwed)fel ein* ober austreten, beläuft fid) auf nur
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etwa 60. 3Me laufenben ©efcfyäfte werben burd) eine große 3afyl von Unter*

fecretärS unb Clercs aller ©rabe beforgt, welche üom (Sfyef bis §um ßomften

auf SebenSjett angeftellt finb unb nad) feften $tinci:pien — Common Law,

Statutes, Orders, Precedents, Routine — »erfahren. £>ie $attr)ei, welche

am *Ruber ift, r)at baS SlnftetlungSrecfyt (Patronage) §u einem £r)eil ber

t)öt)ern ©teilen* 3)tefeS Patronage wirb alletbingS oon ben ^egterenben,

fo wie oon ben 23ureauct)efS in trjrer ßompetenj, alö ©unftfadje ober leicfytfins

nig benu£t unb in großer 3^ junge sJJienfd)en ot)ne SBilbung angeftellt; aber

einmal angeftellt finbet — innerhalb beS betreffenbeu SMenfeweigeS — 5loan*

cement nad) 2tnäennität ftatt. Stimmt man r)in$u, baß jeber Beamte wegen

fÜtißbrauct) Der Amtsgewalt oor ben ©ertöten belangt werben fann, or)ne baß

eS rjiesu einer Bewilligung ber Regierung (beS Conseil d'Etat) bebatf, fo

wirb man ftcr) überzeugen, baß bie ßentralifatton unb SSüreaufratie in (Sngtanb

ftcr) oon ber fran&öfifdjen im Sntereffe ber greil)eit l)immelweit unterfct)eibet.

5lnberfeitS $eigt obige 3)arftellung, baß bie fogenannte parlamentarifcfye *Regie*

rung, foweit fte eine (Sinnt ifdjung in bie Verwaltung ift, bie ©täube in eine

falfct)e (Stellung bringt unb t>k Kammern burd) bie ©efctmftslaft etbrüdt

(SS ift fcbließlid) nod) eine (Sinti) eilung ber Private-Bills §u

erwähnen, welche f)auptfäd)lict) eine formelle SBebeutung b/at. Sie werben

eingeteilt in 1) tocale unb perfonale Private-Bills, welchen bie

(Sigenfdjaft öffentlicher ©efefce beigelegt ift; wer fid) barauf be=

ruft, bebarf feines SBeweifeS; eS wirb oorauSgefe^t, baß fte bem 9ftid)ter, \r)U

anbete @efe$e, befannt finb; 2) gebr tiefte, welchen bie Bemerlung beigefügt

ift, baß ifmen t>ie straft öffentlicher @efe§e nid)t §ufommt. £>od) gilt ber auS

ber fönigtid)en 3)rucferei hervorgegangene officielle Slbbrud als überall bewei=

fenb; 3) ungebruefte (§. 53. 9?atutalifationen, (§l)efd)eibungen) , welche in

beglaubigter 5lb(d)rift probucirt werben muffen.

IV. ©et franjoftfdje 3m^euali§mu§ unb bie S3üreaufcatie.

§ 29. Das TXTefen unb ber begriff bes frai^öfifctjen Dmperiaftsmus.

3weimal l)aben in granfretd) füt)ne Männer fid) ber Staatsgewalt be*

mäd)tigt, welche ben £itel Empereur annahmen, üiclleid)t beSwegen, weil feit

ber ^Resolution oon 1789 ber ÄöttigStitet als Symbol ber Matrimonial = unb

ber geubalmonarcfyie bem QSolfe oerl)aßt war [voie im alten 9?om nad) bem

regifugium ber ^önigSname) unb bie 2Bieberaufnar)me beffetben 33eforgntffe

einer SBieber^erftellung beS ancien regime fyätte erregen fönnen, ober weil

berfelbe als baS £fted)t ber fiür)ern föniglicfyen gamitie angefeljen werben fonnte.
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2)amit war bie finge $o(itif oerbunben, bte ©d)ranfen ber ©ewalt be6 Staate

Oberhauptes unbeftimmt §u (äffen, um btefelbe nad) belieben auäbefynen $u fön*

nen. £>rme 3weifel
fy
atte ^öpoleon bte Irnperatores beö alten RomS oor

klugen, wetcbe ir)re «£>errfd)aft auf baS Recl)t beS ©tärfern, auf ben unbebingten

@er)orfam tfyrer ^rätortaner unb Segtonen fiüjjten, unb babei bte äußern gor*

men ber Republik beibehielten, tnbem jte alle SBürben unb Kompetenzen in

tljrer $erfon cumulirten unb ftct) mit einem fennlen, auS niedrigen *Perfönlid)*

feiten recrutirten (Senat umgaben, nacfybem Die d)arafterfe[ten Republifaner

unb gefährliche Rotabilitäten profcribirt ober mafjacrirt waren, 3m ooÜen

S3erou§tfein, baf* ir)re ©eroalt eine ufurpirte fei, fugten Napoleon unb fein

9Rad)folger biefelbe burd) ^3(ebifcite fanetioniren j« laffen. Da3 erfre Wlal war

nid)t fct)wer bie ©timme ber immenfen Wefyxheit be£ 53olfe6 §u erhalten, wel-

ct)e6 ber 35tutfcenen unb ber ©canbafe ber Resolution fatt unb miliig war bie

2Bieberl)erfteltung ber gefetlfd)afttid)en £)rbnung, ber <Sicberbeit ber $erfon

unb beS (SigentbumS aud) um ben *ßrei3 ber politifdjen greirjeit $u erfaufen

unb bei ber 5lbftimmung mit 3a ober Rein nur ^ie $ilternatioe r)atte bureb

Verwerfung, wo$u jebenfaüS ein ®rab moralifd)en SRutbeS erforbert würbe,

\>xe reootutionären Hebel ju verlängern, ober t>en Retter, welcher ftd) mit bem

«Schwerte in ber jpanb barbot, §tt aeeeptiren , jumal berfetbe ben 33efi£ ber

fogenannten Rationatgüter, Ue %mt)eit oon 3^fcnten unb Reallaften garan*

ttrte, ber £eibenfd)aft für Red)t3gleid)l)eit, roenigftenS im Anfang fdmteicbelte

unb baS oon Vielen gefürd)tete ©efpenft einer Reftauration beS ancien regime

bannte. 3)aS ^lebiScit oon 1852 lam auf älmlicfye 2Beife p ©taube, nur ba$

ber neue ßanbibat ben Mangel an ^riegSrul)m unb jenem l)bl)exn ®enie,

welches man bem erften Empereur nid)t beftreiten fann, burd) 2lnmenbung

aller Mittel ber (5infd)üd)terung , ber 23etr)örung, ber gälfctnmg unb burd)

2Bittfür unb 6d)rerfenSberrfd)aft gegen jebe Dppofition ^n erfe^en ttmfte*).

3)abei Urnen ihm §u ftatten bei ben 9Rittelcfaffen bie erneuerten ©cenen ber

*) Sftit bem ernften Q3efrreben in biefem wiffenfcr)aftücr;en ÜBerfe möglid&ft cbjectiy $u fein,

fönnen nur nid)t yermeiben in biefem 9lbfcfmitte ba» ^erföntietye anö £id)t 51t Rieben, toetl ber

3mperta(i3mu3 feinem SBefen nacr) ein gan$ perfönlirfjeä (Softem ift, wäbrenb in ben ftätibi^

fdjen ätfonarcfyieen bie Werfen be3 dürften nict)t einmal mit bem mcnavd)ifcl)en ^rineip ibentifer)

ijt, voetc^eö er reprafentirt, baö jtdj aber auf eine gan^e s^art§ei ftüyf. 3KU ©tiUfc^^etgen

büvfte bev Smperiati^muö nid)t übergangen werben, ba er eine ber bebeutfamften ©eftaltuugen

ber SWonavc^ie ift, in bem eurcpätfcfjen ©taatenfi)ftem eine nnc()ttge Dlctte fpielt nnb nic^t bto§

in §ranfretd) fd)cn zweimal bie @taatögematt an ftd) geriffen f>at , fenbern au^> aubevroärtä

triumvftiren fonnte
y toentt pctitifct)er (Sgcigmuä, Dfabicati^mue , Stnavrfjie, ^ateviati^muö,

^arlamentarifd)e SRipregievung ben Soeben ba^u öerbereiten. 3m übrigen ift eö leict>t bie fofc

genbe SDarfteUung bnre^ eine Stenge yen Seugnifl'en ju rechtfertigen. S>ir berufen unö ^unäc^ft

auf ^Benjamin ö'onftant, De l'esprit de conquete et d'usurpation , im ©anjen unb

fyeciell auf bie Chap. I. et II. ajoutes ä la 4. Edition.
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2lnard)ie, bie ©efafyr einer neuen @d)reden3I)errfd)aft ber Waffen, ber Spolia=

tton ber 23eft£enben unb bie 23ewetfe ber Unfähigkeit ber legislativen 33er-

fammlungen, hä ben unwiffenben dauern t)k fraktionelle QSeretjrung be3

ftegreic^en gelbt)errn* SBie in bem alten *Rom, fo ift auct) in granfreict) ber

3mperiali$mu3 eine Ufurpation, nnb barin liegt bie 9?otr)wenbigfeit berjenigen

9ftegierung6weife , welche bie Nation erniebrigt unb bie $ut)e unb greit)eit ber

anbern Staaten bebrofyt. 2)ieö grünbet fiel) nid)t auf bie unbebingte <£>eiltg*

acfytung ber auf (Srbrecfyt berut)enben Legitimität* (Sine Regierung, n)e(d)e burct)

ben wahren unb freien 2Biüen einer Nation §ur ©ewalt gelangt ift, ift feine

Ufurpation, 2)er ?ßrin§ von Dranien, welken bie vereinigten ^ieberlanbe als

Dberr)aupt beö Staates erforen, um ftd) gegen bie 3nqui|ltion unb bie genfer

$r)ilipp'3 IL §u vertt)eibigen, war fein Ufurpator; ebenfo wenig 2Bilr)elm HL;

welchen bie englifcfye Nation auf ben Zi)xon rief, al$ 3<*fob IL ftct) beffelben

unwürbig gemalt unb alle @emütr)er gegen fid) empört r)atte. (Sin Ufurpator

ift derjenige, n>eld>er bie ©ewalt an ftct) reißt ot)ne bie freie 3uftimmung beS

Golfes, ober welcher im rechtmäßigen 23efi$e einer befct)ränften ©eroaft bie

verfaffungSmäßigen Sdjranfen vernichtet. @$ ift §uweilen fcfywer $u entfdjeiben

ob ber §uftimment>e 2Öitle Vorlauben ift ober nict)t. 5ßenn eine Nation ge§wun*

gen ift eine 3uftimmung au6$ufpred)en, bie nid)t in ifyrem Tillen liegt, fo l)at

fte üa$ 23ewußtfein, t>aß biefe ßuftimmung ntd)t aufrichtig ift; unb wenn ein

tylann eine Nation nötr)igt eine 3uftimmung au^ubrüden, welche ir)rem 2£U=

len fremb ift, fo mact)t er (td) feine 3Uufton r)inftct)tltd) ber 2lufrid)tigfeit einer

£)emonftration, tx>eld)e er befohlen t)at (Sin $olf weiß eS bat)er, wenn ber

<5f>ef be3 Staate^ ein Ufurpator ift unb ber (St)ef t)at ba$ 23ewußtfein feiner

Ufurpation. 3)iefe6 23ewußtfein befttmmt mit 5^otl)wenbigfeit ben (St)arafter

feiner *ftegierung6wetfe unb feiner ^ßolittf. Napoleon , welcher eine eminente

3ntetttgen$ befaß, aber or)ne fütlid)e6 @efüt)l war, täufcfyte fid), inbem er bie

2lbfpannung eines burct) bie ^Revolution becimirten 23o(fe3 unb bie Sefynfuctjt

nad) 2Bieberl)erfiellung ber gefet(fd)aft(ict)en Drbnung für fclavifcfye ©efinnung

l)ielt unb nad) ber Scr)lect)tigfett feiner 2Berf$euge unb feiner ©d)tneid)ler l>a$

gan§e $olf beurteilte. 3)a bte Ufurpation an £eict)te$ war, fo bielt er fte für

bauerfyaft. (Sie ift aber in unferer 3^it nur möglid) , wenn im 3nnern alleö

getftige Leben erftidt wirb; bar)er mußte bte greifjeit öffentlicher 23eratr)ung

au6gefd)toffen , bie $reßfreit)eit unterbrüdt werben. 5lber ba ^ie Nation über

biefe ©rabeöftille ftct) f)ätte entfetten fönnen, fo mußten bellte 5lcclamationen

unb erfaufte Lobpreifungen fervtler (5d)riftftetler ben Älang ber öffentlichen

Meinung erfe^en. @ett 1789 r)atte baö fran$öfifct)e 33o(f gerungen, bie greis

r)eit burct) conftitutionelle gönnen §u begrünben; mit ber gafyne ber $epublif

l)atte man t>k Sölütt)e ber SBevölferung auf ba6 Sd)(act)tfetb geführt unb mit

ben «Schlagwörtern greifjeit unb ®leict;&eit ben (Sntr)ufiaömu0 ber
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re^ubtifanifc^en £eere ent^ünbet. 2)ar)er mußten republifanifcfye gormen heu

behalten aber fo eingerichtet werben , baß fte ber SBillfür feine ©cfyranfen fe#=

ten. 2)ie ©anction feiner £errfct)aft burcr) ein *ßlebi3cit benutzte er, um feine

sßerfon al$ bie $erfbrperung beS 93olf3wi(len3 für unbefcfyränft unb unoerant*

wortlict) §u erflären. 2öäre granfreid) in grieben geblieben, fo Ratten W
Bürger baS halten beS Despoten beobachtet, ftct> ir)re 2lnfid)ten mitgeteilt;

bie 2ßal)rl)eit fyätte ftd) in allen klaffen verbreitet unb bie Ufurpation r)ätte

nict)t vermocht ftd) lange gegen biefe (Sinbrücfe $u behaupten. iDafyer mußte

W Slufmerffamfeit ber Nation burd) friegerifctje Unternehmungen befcfyäftigt

unb abgelenkt, bie fraftsollffen Elemente beö $otfeö auf entfernte <Sd)lad)tfel=

ber gefcfyleppt unb r)ingeopfert werben ; ber $rieg gab ben $orwanb %\\ ben

©ewalttfyätigfeiten ber *Poli$ei im 3tinem ; bie ^lünberung unterjochter SSöU

ler, bie 2lu3faugung ber eroberten Sänber gab ba3 Mittel bie 2tnfül)rer ber

Armeen §u bereichern unb burd) ba$ Sntereffe an baö Dberfyaupt §u fetten.

3)ie 2ßaffenmad)t erfüllte bie ^Bürger mit @d)reden unb wiegte fte in ber £off*

nung, baß ber Ufurpator auf ben €5d)tad)tfelbem feinen Untergang finben

fönne. £ätte Napoleon eine friebticfye *ßolitif befolgt, fo r)ätte ber 23erfel)r mit

ben anbern Nationen unb ber 2lu$taufd) ber 3been bem fran$öftfd)en $olfe bie

Singen geöffnet. 3)ic 2Öa^rt)ett , welche in granfreid) in ber gefnebelten unb

bellten Cßreffe fein Drgan r)atte , wäre in ben 3)rudfd)riften be$ 2lu3lanbe$

eingebrungen , tro£ aller gafynbung eingefd)muggelt unb um fo begieriger auf*

genommen worben. 3)er Nimbus, womit ber Ufurpator ftd) umgab, wäre

burd) baö Urtfyeil (Suropa'ö jerftört worben. Napoleon füt)lte biefeö fo gut,

baß er mit (Snglanb brad) wegen ber freien Sprache englifd)er 3ournale. §lber

biefeö genügte nid)t fo lange e3 auf bem kontinente eine freie Nation gab.

Deswegen mußte ba3 ßontinentalfyftem al3 allgemeine 6perre gegen l>a$

freiheitliche 3nfetlanb benu£t unb W s
)Jlititärr)errfcbaft beS ^aiferö nad) allen

(Seiten au^gebefynt werben*).

3n biefer objecttoen 9?otr)wenbigfeit lag ber Jteim $ur ©rünbung einer

Unioerfalmonard)ie, weld)e Napoleon immer fütmer unb unoerfyolener anftrebte,

in bem s3ftaaße, al& glüdlicfye Erfolge irm mit fd)winbetr)aftem (£l)rgei$e t?er*

blenbeten unb feine längft gehegte 9J?enfct)ent)eracr)tung ftd) ^ur 2krad)tung

ganzer Nationen fteigerte. ©ubjedio war fein inbioibueller ßfyarafter baju

präbeftinirt, ein Starrftnn unb ein Uebermutr), welcher t?on gürften wie twn

feinen Umgebungen feinen 2Biberfprud) bulbete. (Snbtid) wäfynte er ate ®rün=

*) £ljiet'3, Hist. du Gonsulat et de l'Empire t. XII. p. 30: »Si l'on absout l'usurpa-

tion du pouvoir pour n'en blämer que l'usage, n'oublie-t-on pas que dans cette ma-
niere violente de le prendre, est en germe la maniere violente de l'exercer?« t. XVIII:

»triste sort de notre pays livrö ä tous les vents de la revolution d avoir dependu
tantot de la folie d'un homrae et tantdt de la maladresse dun parti.«



302 5>ie formale $olitif ober SQetf affung$le$te.

ber einer D^naftie, ben Mangel ber auf (Srbrec^t gegrünbeten Legitimität burd)

Vernichtung aller alten Dtynaftieen $u betfen, inbem er auf bie $r)rone berjent-

gen eroberten £änber, welche er §ur 3eit nod) nid)t alö fran$bfifd)e $rot)in^en

organifiren fonnte, einftweiten feine SBriiber, ©cfywager, 9tboptit>fo^n placirte,

mit bem Bebing, feinem SÖitlen untertänig $u fein, bem Jntereffe granfreicfyS,

vor Ottern aber feinem perfönlicfyen 3ntereffe auf Soften ber 2Bor)lfal)rt ber un*

terjod)ten SBölfer $u bienen.

.Dem feiten Empereur fyat eS nid)t an bem Tillen, aber bi6 je£t an

ber $Rögtid)feit gefehlt, biefen $lan in feinem sollen Umfange §u »erwirfliefen.

(Seiner 3nbittibua(ität gemäß fyat er benfelben auf »erftedte, argliftige SBeife

»erfolgt , inbem er bie $uf)e unb gefe$lid)e Drbnung anberer Staaten burd)

Slufwiegelungen, buret) (Smiffäre, burd) inbirecte ilnterftü^ung ber ^ationaii^

tät&politif, burd) »erfjeißenen Sßeiftanb unb effeetwe ©elbmittel unterwühlte,

immer bereit, wenn ba§u Hoffnung aufftieg, aud) mit offener ©ewalt bie <£jerr=

fd)aft 3tfapoteong wiebet f) erstellen, unb (Sngtanb, biefeö »erfaßte öeimatl)*

(anb ber $reß freifyeit unb ber parlamentarifcfyen Regierung , mitten unter ben

3uftd)erungen ber greunbfcfyaft §u überfallen, hierin fcr)tauer als Napoleon,

weicher feinen gtüfyenben £aß offen funb gab unb fortwäbrenb Demonftratio*

nen, wenn aud) of)ne (Erfolg, machte. Da eö $ur 3eit nic^t auöfü^rbar war X>k

fran^öfifcfyen 2lbler inSßien, Berlin, 9Jcabrib aufzupflanzen unb bie grande

armee nacr) 9!ftogfau 511 führen , fo mußten nad) ben flugen griebenefd)lüffen

»on *ßari6 unb Sßillafranfa, bie (Srpeüitionen nad) (£r)ina, 3apan, Sfterico bie

(SroberungSgetüfte eintgermaaßen ftitlen, einen Zhüi ber Iräftigen 3ugenb l)ins

raffen unb bie Slufmerffamfeit ber Nation, wenn eö gelänge, &om 3nnern ab*

lenfen. Waty biefer (Sonftruction a priori unb bem allgemeinen Umriß be3 3m*

periatiSrmuS wollen wir bie £l)atfad)en unb (Sin^el^eiten in Jlürze barftellen.

§ 30. Der Omperiafismus Dftapofeons.

Daß berfelbe burd) gewalttätigen Umfturz ber beftefyenben QSerfaffung

unb Rebellion gegen bie conftitutrten S3et)örben mit fermöber Waffengewalt

gegründet würbe, bezeugt bie @efd)id)te. Denn 9?temant) wirb täugnen tön*

nen, baß ber 18. Brumaire unb bie in ber golge beffetben proclamirte (Schein-

(Eonftitution nur ber erfte ©cfyritt §ur Slnmaaßung ber jtaiferwürbe unb ber

jteim war, aus welchem ber 3mperia(igmu6 ftd) entwidelte. 9cad) bem ®e=

waitftreid) war baö erfte, baß ber ©eneral Bonaparte beö folgenben SageS,

19. Brumaire (10. 9?o»ember 1799) , »on beiben $ätl)en (des cinq cents unb

des anciens) nad) erflärter Dringlid)feit eine Loi becretiren ließ, burd) welche

biefe SRätfye ftet) felbjt auf brei Monate vertagten (mit Beibehaltung ber Diäten)

unb ber (Sommiffton ber brei prooiforifcfyen (Sonfuln in ©emeinfcfyaft mit einem
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SluSfdmffe jebeS 9^at^eö twn 24 9ftttgliebern, eine bictatorifcfye ©ewalt, welche

effectis in 23onaparte'S £anb concentrirt mürbe, unb bie ÜBoflmad)t übertrugen

eine Constitution §u entwerfen» 3)iefe Constitution de la Republique

francaise decretee par les Commissions legislatives des deux Conseils war

bereite am 22. Frimaire an 8 (13» December 1799) fertig» 3n berfetben

ernannte 23onaparte fid) sunt (Srften (Sonfut auf 10 3al)re mit lebenslang*

(id)er 2Bieberwät)lbarfeit. 3n biefer (£tgenfct)aft r)atte er bie 33efugnif bie ©e*

fefce §u promulgiren, bie SWttcjltebet beS Conseil d'Etat, we(d)er baS £aupt=

organ für 'ok StaatSoerwattuug war unb bie 3nitiati£e ber ©efejjgebung

erhielt, nacr) ^Belieben §u ernennen unb §u enttaffen, ebenfo bie ?D?inifter unb

bie ©efanbten aller klaffen, bie Offiziere ber Sanbarmee unb ber Marine, bie

^cltglieber ber SocaltterwaltungSbefyörben, bie (Staatsanwälte ; auct) bie SRi&js

ter , mit SluSnafyme ber 9ftitglieber beS (Saffattortöt)ofeö , würben t>om (Srften

(Sonfut ernannt, aber auf Seben^eit» 3n ben übrigen Angelegenheiten Ratten

bie ^mi anbern (Sonfuln eine beratfjenbe ©timme; aber la decision du

Premier Consul suffit. gür biefe (Styte erhielt 3^ber ein traitement t?on

150,000 gr» 2)ie (Ernennung ber 9Jütglieber beS Corps legislatif, beS £ribu=

natS, beS (5affationöt)ofeö unb ber Commission de comptabilite (SRedmungS*

r)of) würbe einem Senat-Conservateur aufgetragen, welcher für ben Anfang

60 Sftitglieber erl)iett, bie lebenslänglich) ifyre ©teilen behielten unb im Saufe

t>on 10 3al)ren auf 80 gebracht werben fotlte» 3)iefer Senat-Conservateur

ergänzte fid) felbft auf einen breifacr)en $orfd)(ag , wotton ber (Srfte ßonful

einen ber (Sanbibaten ernannte, welcher natürlid) ber beftgnirte war» 2)aS

Corps legislatif unb baS £ribunat l)atten baS 3^cci)t bie beibeu anbern ßanbi*

baten §u ernennen; fte burften aber ben ßanbtbaten beS (Srften (SonfulS aboptt*

ren, fo baß in 2Birflicr)feit bie TOtglieber beS SeuateS t>om (Srften (Sonful

ernannt würben, unb bafyer aud) bie 2lcte beffelben als t?on 33onaparte bictirt

unb als bloße gorm betrachtet werben muffen, um feine auto!ratifd)e Q3erwat=

tung $u öerfd)(eieru» Auf fotcfye 2Beife war bie 2Öar)l alter Beamten unb 93e=

fyörben in gan$ granfreid) unb ber gefe^gebenben 2krfammlung bem Sßolfe

entzogen unb in bie ^ä'nbe beS (Srften GtonfulS gelegt, tfyeils birect, tljeilS

unter ber girma beS Senats» 9Jcan fud)te aber baS Vßolt ju täufdjen, iubem

man ben Arrondissemens communaux baS 9^ed)t ertl)ei(te eine Stfte öon

3Bat)lfäl)igen (Eligibles) für bie (Sommuualbefybrben ^u büben, wetd)e einem

Vio ber Sttmmbered)tigten g(eid) fei, atfo circa 300,000 für alle Kommunen;

bie s)JJitglieber biefer erften gifte fotlten wieber 4

/10 aus ifyrer
sJDcitte auf eine

Ü)epartemental(ifte bringen a(S wählbar ju 3)epartementalämtern, burd)fd)nitt-

tid) etwa 3000 für jebeS Departement; bie üftitglieber fämmtlid)er 3)eparte=

mentattiften bezeichneten wieber y10 a(ö wat)lfdl)ig 31t Staatsämtern, mithin

circa 3000. Wlan begreift, bap bie Eligibles biefer brei Giften fo jiemlid) aüe
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bie begriffen, welche §u ben betreffenden «Stellen irgenbwie befähigt waren, etwa

mit £lusfd)luf? Derjenigen, wetcr)e bei Dem r)errfcr)enben (Softem fict) nid)t be=

tbetligen motten, ober al6 nict)t feroil genug burd) bte oom (Srfien ßonful

abhängigen, biefe complicirte Operation birigirenben ^Beamten eliminirt wur*

ben , unb baß ba6 Gouvernement t)inftd)tltd) ber bebeutenbern ©teilen freie

Sluöwat)! au$ einem @efd)Waber oon (Eollicitanten ober @rpectanten t)atte.

Diejenigen, welct)e einmal auf eine biefer giften gebracht waren, behielten biefe

25efäbigung auf it)re Seben^eit; boct) war ben ©timmbered)tigten freigeftellt

in einer $erfammhmg, welche alle 3 3ar)re gehalten würbe , um bie Giften §u

ergänzen, ©inline ber Eligibles abzurufen; aber wer t)ätte ein Jntereffe

ba$u gehabt, ober gegen ben ^Bitten ber Beamten e6 gewagt, ©oweit roar e$

gefommen mit ben politifd)en 9^ect>ten beS Q3olfe6. fDtefe Constitution würbe

burd) eine Loi, welct)e bie Commissions beider *Rätr)e nad) erflärter £>ringlict>

feit am 23. Frimaire an S 14. ;£ecember 1799) becretirten, bem 93olfe oorge*

legt, um über bie 2lnnal)me mit 3a ober 9?ein §u entfd)eiben. 3llr 2lbf:immung

würbe eine grtft oon 3 Sagen anberaumt, oon bem Sage an, wo ber Acte

constitutionnel im 4pauptorte bee (£anton3 angefommen fein werbe. 2(m 18.

Pluviöse an S (7. gebruar 1800 , machten bie ßonfuln ba£ D^efultat ber §lb=

ftimmuug befannt. 1562 Bürger Ratten ben 9Jcutt) gegen bie $nnal)me §u

ootiren. Die >$aH ber 2lnner)menben wirb auf 3,011,007 angegeben. 2lber

wenn man bie 23eftimmungen ber Loi oom 23. Frimaire in6 5luge faßt, fo

bebarf e6 feinet (Scr)arfblicfe0, um ftd) }u überzeugen, baß bei biefer Operation

doubles emplois. gd(fd)ungen, wiÜfürlid)e 3nfammenftetlungen nad) belieben

angeroenbet werben fonnten, nictjte baoon $u fagen, baß ber öffentlichen 9ftei*

nung weber 3 e^t nod) Mittel gegeben waren, ftcr) oerner)men $u laffen, unb

baß wobl t>k Reiften bte 2Biebert)erfte(lung ber öffentlichen Drbnung unb

(Sid)erl)eit um ben ^ßreiö ber poütifd)en greiheit erfaufen wollten. 9?acr) ben

53efttmmungen biefer 3Serfaffung fonnte l>a& Corps legislatif unb bag Sribunat

nid)t war)rbeitgemätf a(6 oolfeoertretenbe, aus 2}o(fgwaf)len beroorgegangene

^erfammlungen betrachtet werben; fte waren oon £)ben ernannt. @leid)Wobl

würbe ir)nen ber 9ttauffcrb angelegt, um jere ernftücfye öffentliche 2)i3cuffton

511 binbern unb alle £)ppofüion $11 unterbrüden, ba in biefe 23er)örben Männer

aufgenommen waren, W man a(3 geaebtete (Sfyaraftere unb auegejeid)nete (£a=

Raritäten eter aue* 9iiidftd)ten für ir)re ^rotectoren nid)t t)atte übergeben bür=

fen. (©. oben 111. 2lbfd)n. § 23 a. (§.) beizufügen ift f>ter nod), baß ber (Srfte

(Sonful ftd) unb bem oon ir)m abhängigen Conseil cTEtat nid)t nur lie auS*

fd)liefHict)e 3nitiatioe , fonbern au^ ba3 *Red)t oorbefyielt, einen ®efe$e6oor*

fd)lag 5U jeber 3 e i f wieber $urüd$u$ieben. 3)iefe Constitution unb ber feroile

Senat-Conservateur beffen 9?ame beinahe wie ein Spottname Hingt würben

nun im Verfolg ai$ bie 2Ber!$eugc benu^t, juerfi um Napoleon 53onaparte
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311m (Stften (Sonfut auf £eben%it §u ernennen (Senatus-Consulte du 14.

Thermidor an 8), bie 2Bar)t ber griebenörictjter ebenfalls in bie «£janb be$

(Srften ßonfutS §u sieben, vok biejenige beu Maires unb tt)rer Adjoinis, bie

Assemblees de Canton , bie Colleges electoraux d'arrondissement unb de

Departement unter bie QSormunbfcfyaft unb Leitung fetner Beamten §u fe£en,

unb burct) 9lggtegatton 2fngefietlter §u *>erfcilfcr)en , ungeachtet fte barauf be=

fct)rcinft waren, bie Giften ber Eligibles $u bitben unb bie 3J?ttg(ieber ber bloj?

confuftattoen Conseils municipaux unb Gonseils de Departement §u wollen.

S.-G. organique du 16. Thermidor an 10. (4. 2!uguft 1802). (Snblid)

tt)urbe ba$ 2Bert" gefrönt burd) baö S.-G. organique du 28. Floreal an 12.

(18. Wlai 1804), weld)e3 ben lebenslänglichen (Srften (Sonfut at$ Empereur

des Francais :prodamirte, bieDignite Imperiale erbtict) erflärte unb mit einem

ponvpfyaften ^offtaate twn ©rofwürbenträgem umgab. 2Bie biefe Constitu-

tion imperiale für bie ^rej^freifyeit unb bie ©arantieen ber tnbftubuellen Srei*

^it geforgt fyat burd) bie Gommissions Senatoriales de la liberte de la

presse unb de la liberte individuelle ift im VII. SBucbe §§ 16. unb 19. ge-

zeigt. 3)aß bie Deffentlicfyfeit ber 33ert)anblungen im Corps legislatif fd)on

burct) ba3 S.-C. t>on 1802 auf bie tr)eatralifcr)en Sieben ber Orateurs du gou-

vernement unb ber Orateurs du tribunat befcfyränft würbe, ift §23. erwähnt

£)ie Constitution Imperiale Derorbnet auSbrücflid) , baß bie 3)i3cuffion in

einem Comite general du Corps legislatif, welcfye aber nur auf ein fcfyrift-

licfyeö sott 50 auwefenben ^itgtiebetn unterzeichnetes 33eget)ren ftattftnbet, ge=

t)eim fein foll: les discussions ne doivent etre ni imprimees ni divulguees;

eine deliberation (6ct)tujmar)me) barf nicfyt gefaxt werben, dm Decret Im-

perial du 29. Floreal an 10. (19. Wlai 1804) verfügte bie (Eröffnung t>on

Diegiftern $iit 2lbftimmung über bie erbliche jtaiferwürbe unb reglemeutirte biefe

Wbftimmung, mld)t gan§ in bie §ä'nbe ber *>om $aifer ernannten ^Beamten

gelegt würbe* baS @an§e war §ur ^Bearbeitung an baö sJD?iniftevium beö 3n=

nem gewiefen. 2lucr) biefeS Wlal waren bie doubles emplois, gätfct)ungen,

unrid)tige 3ufainmenftetfungen kifyt gemad)t. 9kd) bem S.-G. du 15. Bru-

maire an 13. (6. 9toember 1804) Ratten t?on 3,524,252 citoyens 3,521,675

für bie 2lnnar)me geftimmt.

§ 3t. Der Omperiausmus ftapofeon's III.

Quand il parle, il ment; quand il se tait, il conspire. Coioley.

I. 2)ie Ufutfecttictn

5ßir übertaffeu ber Chronique scandaleuse §u unterfud)en, mit weld)em

$ed)te ber §wette Empereur ftd) ben Neffen beS elften nennt. $)ie 9Sorberei=

tung beS 2. 2)ecember, bie Mittel ber 5luSfüt;rung biefeS Coup d'eiat, bie

(Sfc&ev, £anbt>. b. feraft. ^olitif. II. 20



306 3)ie formale *ßoIitif ober 33erfaffrnia,3tef)r t,

<Sd)ilbetung ber ©efn'ilfen, bie blutigen Irenen unb bie ©eroalttrjätigfeiten

biefe3 unb ber folgenben £age ver$eid)itet bie ©efd)id)te unb fte ftnb im frifd)en

©eDäcfytniß ber 3e£tlebenbetL 2öir t>cnt>eifen ber $ür$e wegen auf ein fleineS

33üd)lein, xvdd)£$ in furzen aber fräftigen 3uöen biefe ®efd)id)te ffi^irt.

L'Empire demasque. I.Partie: Fusurpation du pouvoir. Londres — Ge-

neve — Bruxelles. 1863. 96 leiten. 9Jian märe verfucfyt in biefer (Sdmft

bie llebertreibungen unb Ausladungen erbitterten *ßartljeigeifte3 ju erbliden,

wenn nid)t bie einzelnen gacta burd) unvervoerflicfye 3 eu9nMK/ t>tc Wertete

£oui£ Napoleons unb bie S.-CC. feines ©enateS beftätigt würben*).

(Sfyarafterifiifd) ÖOt sMem ift bie Proclamation du President de la Re-

publique ä LArmee, du 2. Decembre. Soutö Diapoleon erflärt jtd) al3 ben

legitime representant de la Souverainete nationale, unb für)rt ber Solba*

te$ax in ©emütr), baß fte 1830 unb 1848 als bejiegt ber)anbelt korben fei

vermutblid) von bem SBolfe, beffen Souveränität angerufen wirb)» »Et ce-

pendant vous et es l'elite de la nation. Volez donc libremenl

comme citoyens ; m a i s corame S o 1 d a t s n'o u b 1 i e z p a s
?
q u e l'o b e i s-

sance passive aux ordres du chef est ledevoir rigoureux

de l'armee. C'est ä moi , responsable de mes actions devant le peuple

et devant la posterite (ja tt)or)() de prendre les mesures qui nie

semblent indispensables pour le bien public (ein iperfonnift*

cirter SQ3or)lfar)rt6au0f^u§) . Quant ä vous restez inebranlables dans les

regles de la discipline et de l'honneur. Aidez par votreattitude im-

posante le pays ä manifester sa volonte dans le calme et la reflexion.

«

SBeldje 3ronie unb welcher »gjorm ! Die 2lrmee foll burd) tr)re impofante $aU
tung, burd) ibre Bajonette unb Jlartätfd)en bem SBolfe beifteben in ber freien

^Billeneäuferung. »Nous sommes unis par des lieus indissolubles; il y aura

dans Tavenir communaute de senlimens et de resolutions pour le repos

et la grandeur de la France«, b. r). ^ilitärbeepotiemuß im Innern, (£robe=

rungen. — ^vod ^crete vom 2. unb 4. December verorbnen bie (Eröffnung

ber (Stimmregifter, um ftd) burd) Stimmzettel mit 3a ober 9iein in einer grifi

von 2 $agen über ben Antrag aue$ufpred)en : »Le peuple francais veut le

maintien de l'aulorite de Louis Napoleon Bonaparte et lui delegue les

pouvoirs neeessaires de faire une Constitution sur les bases proposees

dans la proclamation du 2. Decembre. a Die conftituirenbe ©eroalt fott alfo

vom 53olfe in tie alleinige £anb beseitigen gelegt werben, welcher bie 5(rmee

anruft, t>ag fte burd) ir)re attitude imposante bie greir)eit be6 SBolfSwittenS

be]&)ü§t. Die bases, voeldje bie proclamation vom 2. December anfünbigt,

*) Söir be$iel)eu tntä in ben nadjfoIa.euben Zitaten auf bie Collection complete des

Lois , Decrets, Ordonnances, Reglemens et Avis du Conseil d'Etat, publiee sur les

Editions offizielles par J. B. Duvergier, Annöes 1S51. u. f.
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ftnb folgenbc: »1) un chef responsable nomme pour dix ans; 2) des mi-

nislres dependants du pouvoir executif seul ; 3) un Gonseil d'etat forme

des hoinmes les plus distingues preparant les lois et soutenant la discus-

sion devant le Corps legislatif; 4) un Corps legislatif diseutant et votant

les lois, nomine par le suffrage universel sans scrutin de liste qui fausse

l'election ; 5) une seconde assemblee formee de toutes les illustrations

du pays, pouvoir ponderateur, gardien du pacle fundamental et des liber-

tes publiques. « S)ie ^Proklamation fegt |tn§u: »Ce Systeme cree parle

Premier Consul au commencement du siecle a dejä donne a la France le

repos et la prosperite ; il les lui garantira eneore. « @Ö Wirb alfo auöbrütfs

lid) tteifyeifjen , baf bie 9?egierung3wetfe beö (£rfien (Sonfulö unb Empereur

wieber h\$ Seben treten folt; £Rur)e im Innern, Prosperite, b* r;. @robe=

rungen unb 2ht6faugung anberer &änber. »Cette Constitution (du 14. Janvier

1852)« fagt ber Senator Sroplong in feinem Rapport über bau S.-C. du 25.

Decembre 1852, »a eu pour principe la restauration d'un pouvoir energi-

que: eile a voulu supprimer tous les rouages embarrassants qui peuvent

user l'aclion gouvernementale sans profit pour la chose publique. L'em-

pire n'a ete que le complement de cette oeuvre.« 2)ie Commissaires du

gouvernement, weld)e ba8 S.-C. t>or bem «Senate sertfyeibigten, fprad)en fid)

nod) beftimmter auö: »La France . . . fidele ä d'imperissables Souvenirs de

gloire , reconnaissante et des Souvenirs passes et des Services nouveaux

a voulu
,
que le noble heritier du plus grand nom des temps modernes,

devint l'herilier d'un grand pouvoir. Elle a voulu pour la seconde fois

passer des agitations impuissantes et steriles de la republique ä la prospe-

rite et a la grandeur de FEmpire en retablissant le tröne de celte dynastie

populaire, que sa gloire, son courage, son constanl devoüment ä la patrie,

ses malheurs meine lui rendent si sympathique et si chere.« (£$ folt alfo

bie Slutofratie, bie Unterbrüdung aller politifcfyen greifyett, bie 2Bittfürf)err=

fd)aft im 3nnern wieber fyergeftetlt nnb bie 23af;n ber (Eroberungen, bte gloire

beö erften $aiferreid)eö aufs nene »erfolgt werben» Dtefe SBerfyeijjung, fowett

fte bie innere Staatsverwaltung betrifft, würbe burd) bie fpätern 3)ecrete unb

S.-CC. auf6 üolfftcinbigfte erfüllt.

3n ber Slnorbnung , wie bie 2lbftimmung über baS $Iebt3cit ttolfyogen,

bie Stimmen gefammelt, bie *Refultate jufammengeftellt werben follten, ift nid)t

bie minbefte ©arantie für bie 5Ied)rfjeit ber üerfünbeten Stimmen unb bie d\id)-

tigfeit ber 3ttfammenftettung enthalten. Decret du 2. Decembre 1851 sur la

presentation du plebisc. lacceplation du peuple francais unb Decret du

11. Decembre sur les fonctions de la Commission consultative. Art. 1. ($Ö

ift §war WoI)t §u glauben, baß ba& SulTrage universel unb bie § 29. angege*

benen Urfadjen eine große ^alji affirmativer Stimmen tterfcfyafften, jmual nid)t

20*
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bloß bie von bet Staatsgewalt abhängigen Beamten, fonbem aud) bie ©eift*

liefen, namentlich bie 33ifd>öfe baju initwirften, ba Souiä Napoleon ju jener

3ett eine 9ieit)e von 2)ecreten erließ, n>e(d)e bem (£teru6 vortl)etlr;aft waren

uno ben (Sultuö ber fatt)oltfd)en ^irefce begünftigten. Slbei* and) o!)ne biefeS

läßt ftd) benfen , baß ber (£(eru$ nad) Gräften eine imperiatiftifebe ßontrerevo*

lution unterfinge, welche »erließ bie s
.]3reßfreir)ett §u unterbrnefen unb baS Slffo*

nationSred)t (bie Secten ber ÜMfftbenten) 511 vernichten. Ueberljaupt würben

auf Soften beS @taätöfd}a$t€ unb ber Steuerpfiid)tigen alle Mittel angewen*

bet, um burd) SBieberljerftellung von Militär * unb (Six>i(fteÜen , welche bie

republifamfd)e Sparfamfeit abgerafft fjatte, unb (5rl)öf)ung ber Söefoltmngen,

baö §eer ber 2lngeftellten unb Sefolbeten >u vermehren unb §u gewinnen*

2)urd) beeret vom 14. Ü)ecember 1861 würbe eine jäf)rlid)e Summe au$ge=

fe£t von 2,700,000, pour des secours aonuels et viagers ä dislribuer entre

ies anciens militaires de la republique et de Fempire, welche Summe unter

11,330 3nbbitmen repattirt würbe; es verfiel}* ftd), baß btefe Veteranen

unb Snüaliben nid)t ausblieben um il)re affirmativen Bulletins einzugeben;

aber biefe3 Sd)aufpiel mußte auf bie fran$öfifd)en dauern eleftrifd) einwürfen

unb bie (Sommunen, weld)e bie 3nvaliben §u unterfingen f)atten, würben be-

beutenb erleichtert. ^Daneben in ber 3n>ifd)en$eit vom 2. 3)ecembet bi$ §ur

2lbftimmung eine 9?eir)e von 2)ecreten, welche öffentliche arbeiten befehlen,

wobei viele Arbeiter ^Befestigung fanben, @ifeubal)nconcefftonen u. bgL unb

wär)renb beS ganzen SatyreS 1852 würbe biefeS «Softem ber Korruption fort-

gefegt, wovon bie golgen fpäter in ber SBerinefyrung ber Staatgfcfyulb ftd) geig-

ten. 2lber bie allgemeinfte Urfacfye ber Hinneigung $ur abfoluten 93?onard)ie

(beim nid)t3 anbereS ift ber 3mperialiSmu6) ift fd)on oben angebeutet burd) bie

im Senate geflogenen Sleußerungen, welchen wir auS bem Rapport £roplong'g

nod) folgenbe beutlid) genug fprecfyeube Stellen beifügen:

» Le pouvoir imperial sorti du sein du pays par trois elections im-

menses*) doit avoir d'autant plus de force, qu'il a de racines plus profon-

des ; un pouvoir si fortement trempe dans les sources populaires marche

en avant de tous Ies autres en lete de la societe ; il est le depositaire le

plus intime de la confiance nationale ; . . . dans ses mains repose au plus

haut degre Timpulsion nationale ; . . . il a le droit de tenir le timon des

affaires d'un bras ferme, resolu et respecte. ... La Constitution de 1852.

ne saurait etre taxee d'avoir ete trop liberale dans la part qu'elle a faite

au pouvoir executif. II est evident pour tous les bons esprits, qu'elle a

fait le pouvoir ce qu'il doit etre dans u ne dem oera tie
,
q u i cherche

*) 1) £>ie 9Bci()l beö 5ßtajibenten$ 2) bie Uebertraguna, ber 3Mctatur unb cenftttuirenben

»eroalt nad) bem 2 t 2)ecember ; 3; bie Oieftaurattou be$ erblichen .ftaifertfjumg.
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son a s s i e 1 1 e apres t a n t de revolutions ei de secousses.

Jusqu' ici . . . c'est Ie pouvoir, qu'un malheureux esprit de soupcon a

tenu en eehec depuis soixante ans, comme s'il etait un ennemi ou

un mal, tandis qu'il est une necessite, une garantie, un element de salut.

L e moment est venu, o ü le pouvoir r e p r e n d s e s droits et m e t

un terme ä ces ecarts funestes: la democratie francaise

ecla i ree pa r de grandes lecons vien t d'a hdique r les prejug^s

deplorables dont l'avait infatuee une fausse philosophie. «

©an$ war)r fcfyifbert ber tmperia(tfttfd)e Anwalt bie momentane (Stirn*

mung, erzeugt burd) neue ©cenen ber 5lnard)te unb SBeweife ber Itntaugltcfyfeit

einer parlamentarifdjen Regierung in granfrcicr) ; biefe Stimmung mup 6enü|t

werben um bie Nation unter ba6 3od) ber unbefcfyränften Wlcmxfyie §u beu*

gen. Le moment est venu. 3)ie 53eftrebungen t>on 60 3ar)ren, bie (Staate

gewalt §u befd)ränfen , ber greifet* conftttuttoneHe ©arantieen 31t erringen,

waren niefetö a!6 des ecarts deplorables. Ü)ie Ipoltttfcfyen Sfyeorieen ber Xm--

got, Wl&ktynbeä, SDMonet, 9Jtirabeau, SanjumaiS, Benjamin (Eonftant \va*

reit Eingebungen einer falfdjen ^ilofo^ie. liefern ift ein (Snbe gemad)t
:'

le pouvoir reprend ses droits.

Saften wir bafyin geftellt, wie tuet *ßrocente üon ben ^al){cn ber affir*

matben Bulletins , welche üerlünbet würben, abp$tefyen fein mögen, 9?act)

ben offtäellen Angaben tjätten ftd) biefelben auf 7,439,216 belaufen, gegen

640,737 negatioe, wefcfye ofyne 3weifet willfommen waren, um baö ^TRtftrauert

in jene ^al}l $u Wiberlegen. 3)a6 ® ewtd)t, weldjeS man auf % biefer SSotett

be$ Suffrage universel §u legen l)at, ift 51t beurteilen noct) ben ftcüiftifd)en

3)aten über ben <BolfSunterrtd)t in granfreid) (6. I. 53b. I. 3l6tyeil.). 3öir

wollen f)ier nur barauf tterweifen, baß nötfyig erachtet würbe in bem Decret

reglementaire pour I'election du Corps legislatif auöbritdlict) ttorsufcfyretben,

baß bie ^räftbenten ber Secttonen ber Colleges electoraux, bie Assesseurs et

scrutateurs Seilte fein muffen sachant lire et ecriie. (Art. 13. 14. 27.)

3n ber Proclamation du President de la Republique au peuple francais

du 8. Decembre ift gefagt: »l'attitüde calme des habitans de Paris, la

reprobation dont il fletrissait l'emeute*) ont temoigne assez heurousement

pour qui se prononeait la Capitale. Dans ces quartiers populeux
,

oü

naguere Finsurrection se recrutait si vite parmi des ouvriers doeiies a ses

entrainemens, l'anarchie cette fois n'a pu rencontrer qu'une repugnance

profonde pour ces detestables excitations. Grace en soit rendue a Pintel-

ligente et patriotique population de Paris. « 5llö ob bie blutige @efd)id)te

*) l'emeute Ijeifjt fyiet bie 3)emonfivattcn ju SSetttjeibigttng ber -93evfaffmic$ uub bei*

conftituirten 33e^ötben.
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jener Sage rticr)t attbefannt wäre» Doct) ber ^kä'ftbent bei 9kpublif gibt felbft

ben <5ct)lüffel be6 D^ätfyfelö ber intelligence de la population de Paris, inbem

er beifügt; »On a vü combien il etait insense de lutter contre une armee

unie par les liens de la discipline. « 3)aß baS £anb ,$ur $ät bei 5lbftim=

mung über ba6 $Iebi3ät bwrct) eine ©d)recfen6r)errfcf)aft unb ben abfolnteften

9J?üitärbe3poti0mu$ unteibrücft , bie Abgabe eineö Bulletin negatif ein 2Bag=

tilg, unb ein großer £t)eil ber 53et>ölfernng burci) bie aom ^iiäfibenten belobte

attitude imposante unb obeissance passive de Farmee t>erl)inbert war an

ber 2lbfttmmung £l)etl ju nehmen, ift burd) folgenbe £f)atfacr)en bewiefen.

ÜHtrct) Decrete be3 felbfiaufgeworfenen 3)ictator3 würben folgenbe Departe-

mente in 23elagerung6§ufranb erflart: 2. Decembre dans l'etendue de la

Premiere Division militaire les Depart. de la Seine , de Seine et Oise,

de l'Oise , Seine et Marne, de l'Aube , de l'Yonne, du Loiret, d'Eure et

Loir. — 5. Decembre le Dep. de Saone et Loire; 7. Dec. les Dep. de l'He-

rault et du Gard ; 9. Dec. le Dep. des Basses-Alpes ; 10. Dec. les Dep. du

Gers, du Var, de Lot et de Lot et Garonne; 17. Dec. le Dep. du Jura.

Sogar bie Cßräfeiteit befaßen bie $ollmacr)t wegen £>ringlict/feii ben 23elage=

rung^uftanb oon ftct) au6 $u »errängen. @olct)e Arretes ber *ßräfecten du

Dep. de l'Allier, de l'Aveyron et de Vaucluse würben beseitigt burct) Ü)ecrete

som 5. unb 15. gebruar 1852. ü)iefer53elagenmg^uftanb verlängerte ftcfyunb

burd) beeret oom 4. Janvier 1852 würbe ba6 Dep. des Hautes-Alpes in 33e=

lageruug^uftanb erllärt: »Considerant qu'il se trouve compris dans la VIII.

Division militaire et que les Deparlemens qui l'avoisinent ont ete mis

successivement en Etat de Siege; considerant que l'unite de I'action mi-

litaire serait paralysee sur ce point de la VIII. Div. si le Dep. des H.-A.

se trouvait seul place en dehors de la Condilion de l'E. de S.;« voa$ boct)

wobl beweift, baß großartige ftuategifcfye Maßregeln erforberticr) waren, um
ben 2öiberftanb gegen bie Ufurpation nieber§u fernlagen. 3ufammen waren nad)

ben ätirten 2)ecreten 21 Departemens in SBelagetung^ufianb*). ÜZBegen

9f?oti)wenbigleit einer nacfybrücflicfyen unb fcfyleunigen Sompreffton aller oppo=

fittonetlen Regungen würbe bie 3at)I ber 9Jlilitär=Ü)i»ifionen bnrer) beeret vom

26. ü)ecember auf 21 vermehrt**). (Sin beeret vom 5. 3)ecember erflärte,

baß, wenn eine troupe organisee burd) kämpfe (par des combats) auf

irgenb einem fünfte jnr SBieberrjerftellung ber Drbnung beitrage, btefeS ange;

rennet werben folle comme service de campagne. S)ie ^räfecten erhielten

*) %lati) bem SSerfaffer de l'Empire demasque toären eg 32 getoefen.

**) ©in 3a(;r fpäter nutrbe btefe Drgauifation ttneber geänbert, considerant que les cir-

conslances exzeptionelles, qui avaient motive la creation de commandemens supe-

rieurs ont ccsse d'exister. Decr. Imperial du 31. Decbre. 1S52.
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burct) Decret t>om 29. SDecember Auftrag (£affel)ciufer, Sßeinwirtljfcfyaften unb

anbere totale , wo ©etränfe au^gefcfyenft werben, $u beaufftcfytigen unb nad)

^Belieben [erließen §u (äffen, »consideranl que dans ies campagnes surtout

ces etablissemens sont devenus en grand nombre des lieux de reunion

et d'affiliation pour les societes secretes et ont favorise d'une maniere de-

plorable les progres des mauvaises passions. « (Sin beeret ttom 8. 2)ecem=

6er verfügt, baß aüe Individus reconnus coupables d'avoir fait parlie d'une

societe secrete*) pourront etre Iransportes dans une colonie penitentiaire

(richtiger meurtriere) ä Cayenne ou en Algerie, unb fteflt biefe Individus

auf gleiche Sinie mit ben wegen fernerer 93erbred)en bestraften. 55ebenft man,

ba$ liberal! wo 33elagerung^uftanb »errängt war, bie sJJcilitcirbel)brben eS

waren, welche bie mißliebigen *]3erfonen al6 9ftitglieber einer geheimen ©efell-

fd)aft qualiftdren fonnten, unb baß and) in ben übrigen 'Departementen bie

Inspecteurs generaux de police unb bie *ßräfecten fid) nid)t3 barauö machten

par mesure de sürete generale ät)nltd)e Verfügungen §u treffen, fo wirb man

leid)t ermeffen, tton we(d)er 5lu6bet)mmg btefe transports ä Cayenne et en

Algerie gewefen ftnb. 33gl. baö Decret du President de la Republique du

5. Mars 1852 : relatif aux decisions rendues par les commissions depar-

tementales (eigentliche $ret>otdgerid)te ober fcfytimmer dö fofcfye) sur les in-

dividus qui ont pris part aux troubles du mois de Decembre dernier. 5116

materielle 33eweife für ben Umfang biefer transports führen wir an ba6 3)e*

cret 00m 20/Dec. 1851, weld)e6 einen credit exlraordinaire de 658,000 Fr.

bewilligt: »pour les premieres mesures necessaires ä la formation d'un

etablissement penitentiaire ä la Guyane francaise;« unb ein beeret ÜOtn

6» gebntar 1852, welct)e3 bem $rieg3minifter einen credit exlraordinaire de

1,500,000 bewilligt: »considerant qu'il est urgent de pourvoir aux de^

penses d'installation et d'entretien des Iransportes politiques, qui

vont etre envoyes en Algerie. « $lad) biefen autl)entifd)en SBeweifen barf man

ben Angaben beö SBerfafferä beS Empire demasque ©lauben fcfyenfen, weld)er

unter ^Berufung auf Steten bie (Sin^elt) eilen biefer @d)recien3r)errfd)aft näl)er

ausführt, wenn er tterftcfyert, baß bie 2lnsar)l ber Verhafteten 100,000 überftieg,

wooon nat)e an 12,000 nact) Algerien trangportirt unb mebjr d$ 18,000 ttjeitö

»erbannt, tfyeitS internirt werben feien, SBelcfyen SBertt) bie Slbfttmmung fjatte,

weld)e unter fold)en Umftänben bem President de la Republique francaise

bie Vollmad)t erteilte, buret) ein beeret eine Constitution $u octrotyiren, ift ein=

leucfytenb. 5lnd) wäre eö überflüfftg näfyer einzutreten über bte3lbftimimmg,n>o*

mit ^(1$ franjöftfct)e Volf convoque dans ses comices les 21. et 22. Nov. 1852

*) ©el&ftoevjtänblidj gelten fyiev ade ^eifctnbungen, toetdje 35ibevftanb gegen bie U[nt=

Ration jum 3nn%

c!e Ratten, als sociales secretes.
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nacrfter)enbe$ Plebiscite aaeptirte: »Le peuple francais veut le retablisse-

ment de la dignite imperiale dans la personne de Louis Napoleon Bona-

parte avec heredite etc. ainsi qu'il est dit dans le S.-G. da 7. Novembre

IS 52.« Diefe6 Wlal würbe burd) bk Deklaration du C. legislatif du 1. De-

eembre bie 3at)l ber Bulletins affirmalifs auf 7,824,189, ber Bullelins ne-

gatifs auf 253,145 angegeben. QBenn $u bteferßeit bte unmittelbare 23ebror)ung

mit (Säbel unb Äartatfcfyen (bie attitude imposante de l'armee) etvoaö in ben

£intergrunb getreten mar, fo hatten ber President de la Republique unb feine

©ebülfen bie 3«* mit ©ewanbtfyeit benu$t um bie 9Jtafd)tne ber abmtntftrati=

öen tBebetrfdnmg $u ser^ollfornrnnen , unb man hatte mit ©efcfyitfltcfyfeit ope*

ritt, um burd) ba6 3ntereffe eine große 3a^ öon *ßerfonen an bte t)errfd)enbe

©ewalt in fnüpfen. gür bte regularite des Operations et Fexactitude des

chiffres recenses tt>itb in ber declaration du C. legislatif angeführt, baß

btefelbe in ben bureaux [@ectioncil] am 26.. 27., 28., 29., 30. Novembre

unb 1. Deeembre geprüft werben fei; aber wer glaubt an bie 9J?öglid)feit, baß

eine (Sentralbebörbe beim reblid)ften 2Biöen wäbrenb 6 <5i£ungen 8,140,600

23uü'etins binftdnlid) üjm 9(utt)entirität prüfe , wenn t^ie ftct)ere (Eontrole nid)t

fd)on auf ben unterften Stufen unb bei ben öeljörben ber Departement gege=

ben ift, wenn biefe Socalberjörben unb Beamten bie abhängigen unb gefälligen

SBetfjenge be6 Snrperatore frab. 3)a6 C. legislatif felbft aber war eine (£rea=

Hon £ouie Dlapoleong unb t)atte ben dit> geleiftet: »Je jure obeissance ä la

Constitution et fidelite au President.«*. Constit. du 14. Janvier 1S52.

Art. 14. Die Drganifation unb lie Operationen ber Colleges electoraux voa--

reit tunftltct) berechnet bte i^om President de la Rep. verlangten ^efultate ju

enweden unb alle oppositionellen 55eftrebungen unmöglicr) }u machen. Sier)e

Decret organique pour Telection du C. legisl. du 2. Fevr. 1852 unb Decret

reglementaire pour Telection du C. legisl. du 2. Fevr. 1852. 35etDe De=

trete ftnb willfür(id)e §(cte beg President de la Rep. 9?od) tierftdnblid)er brücft

fxcf> ber Ministre de l'interieur DJcornty au3 in bem 9?unbfd)retben womit obige

Deaete ben $räfecten urgefenbet würben. (Collection de Duvergier 1852.

p. 88 sqq. (£r jieljt Männer, welche in ber 3nbuftrie, im £anbel, in ber

£anbwirtbfd)aft ifyr Vermögen erworben t)aben, Denjenigen vor, qu'on est

convenu d'appeler des hommes politiques : tue Constitution we(ct)e ber

$räfibent octro\)irt t)at, interdil la reprocluction des discours in ben Assem-

blees. Die ^präfecten follen bte partisans du gouvernement abgalten d'or-

ganiser des comites d'election (natür(ict) um ber Dppojttion etwaige 23eftre-

buugen auf bte SBaMen etnutwirfen a(6 *£erbrect)en anred)nen $u fönnen.

Decret organique Art. 39. 40.). ^)ie *}3räfecten follen bem Gouvernement

• Zuxdj bae S.-C. du 25. Deeembre IS52 umejeftattet : »Je jure ob. b la Const. et

fidelite äl'Em pereur.«
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btejenigen hommes non politiques be^etd^nen y qui leur paraitront avoir le

plus de chances de reunir la majorite des suffrages. Le gouvernement'
n'hesitera pas ä lesrecomm ander ouvertement au choix

des electeurs. 3Ber wirb zweifeln, baß ba$ unter fotd)en Seftimmungen

ltnb bei ber altitude imposante de l'armee gewählte C. legislatif (eine fubli-

mute Chambre introuvable) bte exactitude du recensement des chiffres

des Bulletins verbürge. 2)aß bte Recommandation ouverte ft(±> burd) bie gort=

fdjritte öffentlicher Meinung nid)t überflügeln läßt, r)aben bie2Bat)len von 1863

Ö^eigt.

§ 32. II. $)ie Sßevfaffung b eö jroeiien ÄaiferreidjeS.

prüfen wir nun in materieller <£jtnftd)t bie vom President de la

Rep. unterm 14. Januar octrot;irte, burd) ein S.-G. vom 7. November unb

baö Decret imperial vom 2. 2)ecember 1852 unb burd) bie longft beutlid)

ange!ünbigte (Snnput^ung be6 *ßra'ftbenten jum erblichen jtaifer mobificirte

Serfaffung , fo finben wir, ba# bie Serfyeijnmg, bie Sftartmen beS erften Jtai*

fetretdjeS wieber in 2tnwenbung ju bringen*), getreulid) erfüllt mürbe**)*

2Ba6 man von bem nunmehr angenommenen £itel L. N. par la grace de

dieu et la volonte nationale Emp. des Fr. $u benfen r)at, ift nad) bem (§ 31)

©efagren flar.

3n ber eben citirten Proclamation du 14. Janvier 1852 erKart ber Pre-

sident de la Rep.. er fei responsable devant le peuple, b. r). il a toujours

le droit de faire appel au jugement souverain. (§3 ftet)t in feinem 53 e l i e-

ben neue Plebiscita ober S.-CC. bem Suffrage universel vorzulegen unb bar*

über, wir r)aben gefefyen wie, abstimmen §u laffen. Gonst. Art. 5. Vermöge

biefer sRefponfabilttät, bie in feinem Seiteben fter)t, ift nid)t nur er felbft, fon»

bem aud) feine BWntfter, bie er nad) feinem Setieben ernennt unb entlaßt,

gegenüber ben conftituirten Ser)örben unverantworttid). 3r)m jtnb bie Sftiniftet

unb alle Seamten Verantwortlid) ; er fann fte nad) Setieben ernennen unb ent-

laffen. 3Me Seamten unb 5lngeftetlten ber Regierung, b. b. einer Regierung,

welche 3ltle6 verwaltet unb bem Selfgovernment nid)tö überlaßt, fönnen we=

gen s
J0^ifbraud) Der Slmtögewalt vor ©erid)t nur mit Einwilligung be6 Conseil

d'Etat belangt werben. 3)ie s)J?ttglieber btefeS C. d'E. werben vom President de

Ja Rep. (Empereur) nad) Seiteben ernannt unb enttaffen. (Const. Art. 13.48.)

*) Proclamation au peuple francais 14. Janvier 1S52. 23gl. ben in § 31. cit. Rap-

port au Senat par Troplong.

**) 2ßir muffen uns erlauben fcrhvätjrenb ruelfacr) bie Urfunben nact) bem fraujofifdjeu

Xert anjufütyren, weil man (onft bte (Sitate für unrichtig galten rennte, ba bie ©pradje, njeldje

bovin geführt Wirb unb bie Seftimmungen fef)r auffaltenb finb, Sftancfyem unglaublich fdjeinen

möchten.
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Die Constitution du 4. Novembre 1848 fyatte bie ßafyl ber 2$olf$ttertte-

ter, Diejenigen twu Eigenen unb ben (Sotonieen inbegriffen, auf 750 feftgcfefct.

2oui3 Napoleon in feiner *ßroc(amation du 14. Janvier 1852 fagt: »La

Chambre n'est plus composee que d'environ 260 membres. C'esl lä une

prämiere garantie du calme des deliberations. Gar trop souvent on a vü

dans les Assembiees la mobilite et l'ardeur des passions croitre en raison

du noinbre.« Diefeä tft in ber Constitution Art. 35. burd)gefür)tt. $Rit Decret

organique du 2. Fevrier 1852 i\t bie $at){ son 261 unter bie Departemente

reparttrt unb Art. 1 verfügt: »PAlgerie et les Colonies ne nomment pas de

Deputes au C. legisl.« Dafür, bajj bie 9Jfttglteber btefer ntc^t §af)(reict)en 5kr*

fammhmg in tt)rer s
)Jc"er)rr)eit auf bie (Smpfef)(ung du gouvernement gewählt

werben, tft, wie wir gefefjen t)aben, im Decret organique geforgt. 9iict)t3 befto

weniger fott biefeS nicfyt fet)r §u fürct)tenbe C. L. twr jeber 2krfuct;ung ben

President de la Rep. i'Empereur) ober fein gouvernement $u tjemmen ober

§u molefttren bewahrt werben. Art. 8 : »Le President de la Rep. a seul Fini-

tiative des lois. Art 39. Le C. L. discute et vote les projets de loi et

Fimpöt. 40. Tout amendement adopte par la Commission chargee d'exa-

miner un projet de loi sera renvoye sans diseussion au C. d'E. par le

President du C. L. Si l'amendement n'est pas adopte par le C. d'E. il ne

pourra pas etre sournis ä la deliberation du C. L. 41. Ses seances sont

publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme

en comite secret. 42. Le Compte rendu des seances du C. L. par les jour-

naux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la repro-

duction du proces-verbal dresse ä Fissue de toule seance par les soins du

President du C. L. 43. Le president et les vicepresidents du C. L. sont

nommes par le President de la Rep. pour un an. Le traitement du presi-

dent du C. L. est fixe par un decret. 44. Les ministres ne peuvent etre

membres du C. L. 45. Le droit de petition s'exerce aupres du Senat;

aucune petition peut etre adressee au C. L. 46. Le President de la Rep.

convoque. ajourne. proroge et dissout le C. L.«

Die 23efttmmung beS 5(rt. 44. ftnbet ftd) in fetner ber frühem CSonftttu-

ttonen unb tft eine tief burajbacfyte SBer&oflfommnung be3 3mperia(i6muS. Die

*ßroc(amation erläutert benfelben. »La Chambre n'etant plus en presence

des ministres et les projets de Loi etant soutenu par les Orateurs du C.

d'E. le temps ne se perd pas en vaines interpellations, en accusations fri-

voles, en lüttes passionnees dont l'unique but etait de renverser les mi-

nistres pour les remplacera, b. 1). bie 9D?imfter fmb ber Kammer nid)t (ega(

»erantwortlid) ; aber fte fotten aucf) twr ber moraltfcrjen $erantwortltcr)feit unb

einer unangenehmen DiScuffton gef(t)ü§t werben , welcher fte il)re 2(nwefenr)eit

in ber Kammer preisgeben fönnte. Die Orateurs du Cons. d'E. t)aben leine
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toMfcüette Verantwortlichkeit, ba fie bie Korporation be$ C. d'E. repräfentü

ren nnb a!3 (Sommipre be6 Gouvernement erfct)einen nm $u perortren.

2)ie Veftimmung be3 § 45. ift ebenfalls allen frühem (Sonftituttonen

fremb ; fie »erntetet baö *)3etition3recr)t , ba ber ©enat feine Petition, welche

afö eine Vefcfywerbe gegen hie Verwaltung ober Beamte erfcfyeint, ober ein leu

ftigeö Vegefyren ftetlt, berürfftd)tigen wirb; jugleid) ift bnrcr) biefe 23eftimmung

jebe Ve$iel)ung $wifct)en ben Deputaten unb it)ren 2Bdr)lern, beten angebliche

5Dcanbatare fie ftnb, aufgehoben, xf)x $JnfeI)en in ben 2öar)lfreifen, il)re barauf

fid) ftü$enbe moralifcfie Jlraft $etftört.

Durd) bie 2(rt. 4L 42. wirb bie *)3ubliatät ber Verkantungen ttetfytnbert

unb jebe Veröffentlichung, welche md)t bem Proces-verbal conform ift, unter-

fagt. tiefer Pr. V. wirb bem C. L. nid)t §ur @ener)migung oorgelegt, fonbern

oon bem ^rcifibenten beffelben, welcher oon bem President de la Rep. ernannt

unb befotbet wirb, beliebig jutgefctjnitten, bamit bie kleinen nicfyt geärgert

werben. 2)a6 S. C. oom 25. £>ecember 1852. Art. 13. fd)eint §war biefen

Compte rendu, welchen ber <ßräftbent rebigirt ber Genehmigung ber Presidents

des Bureaux de la Chambre $u unterwerfen, gibt aber bem President du

C. L. bie voix preponderante. (Sbenfo wenig enthalten bie Art. 74—79. beö

Decret Imperial du 31. Decembre 1852. portant reglement des rapports

du Senat et du C. L. avec l'Empereur reelle (£oneefftonen im 3ntereffe ber

£5effentlid)feit ber Verr)anblungen beö C. L. 2Ba6 mit ber einen £anb gege-

ben, wirb mit ber anbern wieber genommen. 3)er Proces-verbal ift ein bür*

reo ©erippe; ber Compte rendu unb bie Veröffentlichung oon Dieben ftnb

wie oorfyer bem Velieben be6 ^käftbenten unterworfen*). 3)ie Verljanbfttngen

beö G. L. ftnb übrigen^ oon geringem 3ntereffe. £)r)ne 3nitiatioe, ofyne ba3

$led)t ein 5tmenbement $u bteattiren , befcfyränfen fie ftd) barauf, bie oon bem

President de le Rep. be$eid)iteten Orateurs du C. d'E.an$ut)ören, weld)e be*

auftragt ftnb de soutenir au nom du gouvernement Ies projets de Loi, re-

diges par le G. d'E. Art. 50. 51. 1)a biefe 53efd)rctnfung ber gunctionen beö

C. L. im Verfolg at3 §u grell erfcfyien unb bem Gouvernement bie (Stüjje ent=

§og, welche eS in einer freien 3uftimmung be3 C. L. finben tonnte, unb um ber

öffentlichen Meinung, welche bei einer Nation wie bie fransöftfcfye nie auf bie

3)auer gan§ erfticft werben lann, einen blauen X)unft oorgttmac^en, würbe bie

bem C. L. gemattete Prüfung unb SMScuffton burd) ein 2)ecret oom 24. 9co^

»entber 1860 unb ein S.-C. ttom 3. gebruar 1861 fd)einbar etwas freier unb

wirffamer geftaltet; aber in ber S93irllid)feit fyaben biefe ßoncefftonen ftct> al3

*) (5{)aval'terifHfd; ijl, ba$ auü) biefe ^eftimmungen über bie 93e$iel)ung jWtfcf;en bem

JTaifev unb bem G. L. lebüjlicty butri) ein fatfevlicfyeS IDecrct öerotbnet ftnb, olfo beliebig buvrfj

3)ecvet geänbct't ivevbeu föinten.
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unwefentlid) erwiefen unb ber im:peria{iftifcr)e ©ebanfe feine (Geltung ber)au})*

tet ©. Qtafimir geriet, Les Finances et la Politique Chap. I. p. 39 sqq.

p. 74 sqq. $)ie Männer, welche ttott bem Gouvernement §u ber (Sfyre berufen

unb empfohlen derben in biefem G. L. ju ftfcett, werben für biefe $3emülmng

gebüfyrenb entfcfyctbigt mit 2500 gr., »par mois pendant la duree de ehaque

session ordinaire ou extraordinaire S.-C. du 25. Decembre 1852. Art. 14.

*Bott 1814— 1852 waren bie Functionen unentgeltlid) gewefen» 3ur ®§u *>et

franj6(tfct)en Nation muß iubep bemerft werben, baß trojj ber gom>ernementa=

len (Empfehlungen unb be6 gefünftelten 2Baf)(|tyftemS hä ben (Erneuerung^

wallen fucceffto immer tnefyr TOtglieber in ba6 Corps legislatif gewägt wur*

ben, welcfoe mit ebenfoüiel ®ewanbtr)eit als Wlnfy bie *ftect)te be6 $olfe6 unb

baS öffentliche Sntereffe ttertfjeibigten, foüief eS bie geffeln ber QSerfaffung, ber

3)ecrete unb S.-CC> gematteten; unb wenn aud) ber materielle Erfolg fid) auf

9?icr)t$ rebucirte, ba ba$ Gouvernement ftct) an feine ^koteftation lehrte, fo ift

bie moralifcfye 2Birfung groß unb rechtfertigt bie Hoffnung, baß früher ober

fpäter bie nötige parlamentarifcfye greir,eit wieber ftegen wirb.

SDie 3)ecrete, welche ber President de la Piep. au6 ufurpirter Wla&p

twllfommenfyeit üom 2. 3)ecember 1851 bis 14. 3anuar 1852 in großer $aty

erlaffen I)atte, ermatten burct) bie octrotytrte Constitution Art. 58. force de

Loi. 2lber aud) für bie 3u^unf^ tft fur ^ie greifyeit p becretiren reict)lid) ge-

forgt (Art. 6. erläutert burct) bie feitljerige ^kaxtö), unb felbft bie gefejsgebenbe

©ewalt fann er, fo oft er eö für gut finbet, wieber in feine ^änbe nehmen.

Art. 33. »En cas de dissolution du C. L. et jusqu'ä une nouvelle convo-

cation le Senat sur la proposition du President de la Rep. pourvoit par

mesure d'urgence ä tout ce qui est necessaire ä la marche du gouverne-

ment.« Art. 12. gibt tl)m baS exorbitante *Hect)t »de declarer l'etat de siege

dans un ou plusieurs Departemens, saiif ä en referer au Senat dans le

plus bref delai.« & ift nicfyt gefagt, t>a$ ber ©enat biefe 9ttittl)eilung als

©egenftanb einer 2)t$cufjion ober eine6 23efct)tuffe6 aufzunehmen t)at. Uebri*

genS ift btefer (Senat — mit aller 2ld)tung gegen t>iete ^erfbnticfyfeiten, welche

ber President de la Rep. ober Empereur in benfetben §u berufen feinem 3n=

tereffe angemeffen gefunben ^at — in ber Wlefytyit aus 2Bertseugen, ©efyülfen

ober (Eontpticen be3 UfurpatorS §ufammengefe£t. yiid)t nur ernennt er bie €>e*

natoren auf Sebcnöjett, fonbern ernennt auet) beffen *]Mftbenten unb SMceprcU

ftbenten unb beftimmt burd) beeret baö traitement ber ^rajtbenten. Ü)en

£errn Senatoren ift für ir)re Seben^eit ein }äl)rfict)er ©el)a(t von 30,000 gr*

ttcrorbnet atö Slufbefferung ber anbern traitements , welche bie meiften <Sena=

toren für ifyre ÜMenftleiftungen ober SBerbtenfte bejiefyen. 3- 33» ^ er ^ßttn^ 9k=

poleon ( vulgairement belunut alö $rin$ plon-plon) erhielt eine Dotation

»ou 1,500,000 gr., a(6 (Senator ben 3al)reSgel)alt t>on 30,000 gr., al*
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SDhnfionögenerat 40,000 gr. ( Serbien* burd) geigfyeit) , als ®rofjfreu$ ber

($r,ren Legion 5000 gr. , als SRttgfW) be$ Conseil prive 100,000 gr.,

ofyne bte $ortf)eiIe, welche ifym bei allen (Soncefftonen inbvtftrieUer Unternel)*

mungen ^ugewenbet werben; ©raf ^erftgtU) (früher gourier in einem «§nfa^

ren^egiment), welcher $u feiner Q3erer)elict)ung ein ©efc^enf »on 500,000 gr.

erhielt, att Senator 30,000 gr.@er,att bejierjt, alö fünfter 100,000 gr., afe

9Diitgtteb be3 Conseil prive 100,000 gr. nnb anbere mefyr (ttor allem 9Jiornty,

£oui3 SRapoleonS ^albbruber nnb fein mauvais genie). Constit. Art. 23.

S.-C. du 25. üec. 1852. Art. 11. ©{fjfieflidj werben bem Senate, b. $. bem

President de la Rep. (Empereur) nocl) vorbehalten alle weitem ^Oiobiftcatto*

nen nnb bie autr)entifd)e Interpretation ber SSerfaffung, tout ce qui n'a pasete

prevu par la Constitution et qui est necessaire pour sa marche . ferner les

bases de projets de loi d'un grand interet national, alle3 auf ©enefymigung

be£ President de la Rep. (Constit. du 14. Janvier 1852. Art. 27. No. 2 u. 3.

Art. 30. 31. S.-C. du 25, Decembre 1852.)

§ 33. III. 3)ie 33er fo alt« ng be3 jnmtenilaifetreictjeä..

$n ber Spi^e ber octrotyirten (Sonftitution vom 14, Januar 1852 procla=

mirt 2lrt. 1

:

»La Constitution reconnait, confirme et garantit les grands prineipes

proclames en 1789 et qui sont la base du droit public des Francais*).«

$>ut>ergier, 1852. ©. 20, fyat bie Malice biefe prineipes proclames

en 1789 anzugeben;

»Voici l'indication de ces prineipes: la souverainete de la nation et la

Separation des pouvoirs
,
qui constituent la souverainete; l'egalite ci-

vile ; — la liberte individuelle ;
— la liberte des eultes , — la liberte de

l'industrie ; — la liberte du territoire
;
— la liberte de la presse; — l.e

droit de reunion ; — le droit de petition
;
— la nonretroactivite des lois

penales; — l'administration gratuite de la justice par des magistrats noni-

mes ou institues par l'autorite publique; — la responsabilite des magi-

strats et des agents du pouvoir executif ; — le vote de l'impöt par les

representans de la nation; — le droit pour tout ciloyen d'etre juge par

ses juges naturels et de ne pas etre condamne sans avoir ele mis ä ineme

de se defendre; — l'institution d'une force publique essentiellement

obeissante.

«

'*] £)ie3 ftimmt nicfyt gut üfcerein mit bev @^mtf;e Sroplongä, tt>elci>ev in feinem Rapport

au Senalpfagt: bie (Sonftituticn Ijabe ben d^plorables ecarts dont une fausse philosophie

avait infatue la demoeraiie frangaise depuis soixante ans ein (Snbe gemacht.
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2ßie e6 ftct) nun unter ber $errfdjaft SouiS Sftapoteon'S üerl)ä(t mit ber

Souverainete de la nation et de la Separation des pouvoirs ; mit bem droit

de petition unb ber responsabilite des agents du pouvoir executif
', ift cm$

bem § 32. ©efagten flar.

gür bie egalite civile ift geformt burd) bie 2ßiebert)erftetlung ber abliefen

Sitet (beeret front 24. 3anuar 1852), bie Stellung bei 9Jcitglieber bei" faifer*

ücfyen gamilie (S.-G. du 25. Decembre 1852), bie (Kreation $on *)3air3, bie

(§rtr)ei(ung v>m\ JQtx^oQfc unb ©vafen-^itetn.

gür bie Li ber te individuelle ift geforgt burd) ba6 oom ^ßräftben=

ten ber ^epublif in ber octrotyirten (Sonftitution t>orber)a(teue *Red)t de decla-

rer en etat de siege un ou plusieurs departemens
, burd) ba6 Decret im-

perial du 22. Janvier 1852, qui cree un ministere de la police generale,

Dom 23. Sanuar, qui regle forganisation du ministere de la police gene-

rale. 2)iefe$ cretrt 9 Inspecleurs generaux, melden tr)re residence in $ari£,

£il(e, 9fteft, &;on, ^ftarfeille, £ou(oufe, Vorbeaur, 9?ante$ unb 33ourge$ an*

gewtefen ift; biefe correfponbiren mit bem WlintfUx unb r)aben unter fid) als

5lbjuncten ben Prefet de police de Paris und 12 Inspecteurs speciaux, weld)e

in au(3erorbentttct)en gälten birect mit bem fünfter correfponbiren. 3)iefe

Ferren mit Vefo(t>ungen t>on 15000—6000 gr. fönnen Verhaftungen t>orner)=

men, of)ne baß biefe Verhaftungen an gettriffe gefej$lid)e gormen ober Vebin=

gungen gebunben wären, unb ot)ne eine Veftimmung, welcfyeö Sctjidfat bie

Verhafteten §u gewärtigen r)a6en. Art. 14. 15. Sie ftnb bie Surveiilans unb

Informatoren ber $räfecteu unb ber Staatsanwälte l)mjtd)ttid) ber Sntereffen

ber haute police, r)anbetn aber tton ftct) au$, t)aben unter fid) bie Commissai-

res de police (nid)t §u t>erwed)fe(u mit ben C. de pol. ber SÖhnüdpalbefyör'

ben), machen SRunbreifen, wofür fte Soften »errechnen unb »erfügen über alle

i&itoiU unb 9Jci(itärber)örben il)rer Division. Art. 8. 9. 16. Sie r)aben bie

Reifungen beS WlintfiuQ $u üollsiefyen. tiefer ift (nad) bem § 32. ©efagten)

SRiemanbem als bem jlaifer oerantwortttet) unb bie untergeorbneten Beamten

fönnen wegen 9fti$braud) ber Amtsgewalt nid)t belangt werben ttor ©eridjt,

or)ne bie Bewilligung ber G. d'E. Slufjer ben Insp. generaux ber *ßrooin§en

(Divisions) t)at ber 9flinifter brei Insp. generaux $ur^ü(fe» Art. 2. Vgl. baS

Decret du 8. Decembre 1851.

gür bie Liberte de la presse ift, wenn mögtid), nod) beffer geforgt,

baß fte nid)t ju 2lu6fd)reituugen »erleitet werbe*). 2)a$ Ministere de la po-

lice generale unb feine Inspecteurs generaux et speciaux unb tl)re Vureaur

wibtuen berfetben ir)re §ärt(id)e 3lufmerffamfeit. Ils surveilleront la presse, la

librairie et les publications de toute nature. Decr. du 30. Janv. Art. 8.

*) Üifficile est satyram non scribere.
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Diefe Bemühung ift fet)r erleichtert burd) bie Beftimmungen be£ Deeret orga-

nique sur Ja presse du 17. Fevrier 1852. Metrie 3 e^lin9 °ker 3 e*WriP/

weldje ©egenftcinbe ber ^olittf ober ber 9?ationalöfonomie ber)anbett, barf

erfreuten ot)ne vorder erlangte Bewilligung (autorisation prealable) unb efye

eine (Kaution beponirt ift oon 50000—15000 gr. (je nad) bem öftem (Sifdjet*

nen unb ber Beoölferuug ber Stäbte). 2lud) $upferftid)e unb £ttr)ogra:pl)ieen

finb biefen Beftimmungen unterworfen. %qAny%m, 3?itfd)riften unb Brod)ü*

ren von weniger al3 10 Drudbogen fyaben eine (Stempelabgabe §u entrichten,

welche aud) von ben im 2lu3lanbe gebrudten auf ber ©ren^e erhoben wirb,

woburct) bie gtnanjber)örbe unb bie ^ol^ei @elegenl)eit erhalten ben 3nl)alt

berfelben ju prüfen* Die Bewilligung §ur Verausgabe von 3eitungen u. f. w.

mup erneuert werben bn jeber Veränberung im s$erfonal ber Herausgeber,

*Rebactoren ober Slbmiuiftratoren. Die 3^'itungen unb 3^tfd)riften fönnen von

ber §lbminiftratiobel)6rbe unterbrücft werben in gotge von Verbrechen ober

Vergeben, ober burd) minifterietle Verfügung nad) zweimaliger Verwarnung.

Die *ßrej3Verger)en werben nid)t von ben (Schwurgerichten , fonbem burd) bie

eorrectionellen @erid)te unb in ^weiter 3nftan§ burd) bie Ghambres correctio-

nelles ber 2typelr)öfe beurteilt. Der Beweis ber (Sinrebe ber 2Bar)r!)eit fann

nid)t burd) 3eu9cn geführt werben. ($$ ift nid)t erlaubt bie Verfyanblungen ber

^ßrejfyroceffe §u veröffenttid)en; nur bie Einleitung ber llnterfuct)ung barf an-

gefünbigt unb baö llrtr)ei( publicirt werben. Verboten ift bie Veröffentlichung

von Berichten über bie Si^ungen bc3 Senate^, foweit fte nid)t bem offtcietlen

Journal conform finb, ober ber Verfyanblungen be$ Conseil d'Etat, weld)e

nid)t in öffentlicher Si|umg ftattfinben. 2We ®erid)te fönnen bie Veröffent=

lid)ung ber Verr)anblungen verbieten, in (£ivilfireitigfeiten, in eorrectionellen

ober ßriminafyroceffen ; baS Urteil jebod) barf immer publictrt werben. £tber

vergebtid) rjätte ber 3m:periali6mu6 bie intänbtfcrje treffe unter *ßoli$eiauffid)t

genommen, wenn bie im 2tu6fanbe gebrudten Sd)riften r)ätten circutiren bür*

fen; baf)er verorbnet Art. 2, baf bie im 2lu6lanbe erfd)ienenen 3^lungen °ker

3eitfd)riften in granfretd) nid)t circutiren bürfen ofyne erhaltene Bewilligung,

unb bror)t Denjenigen, weld)e fold)e oljne biefe Bewilligung einbringen ober

verbreiten würben, fd)Were Strafen. Da$ Decret vom 12» gebruar 1852 über

bie Drganifation beö 33oli§eiminifterium6 tl)eilt la surveillance de la Jibrairie

etrangere ber III. Division be£ 9Jcinifterium3 ju. 3n allen Staaatöverträgeu

über gegenfeitigen Sd)iij3 be$ titercirifd)en (Eigentums ober über *ßofttarife ift

ber fran$öftfd)en ^oli^et forgfciltig baö SRtd)t vorbehalten, ben Import unb bie

Verbreitung mißliebiger Iiterdrifd)er ^robucte ober bilbtid)er Darftelluugen ju

fytnbem unb §u biefem (Snbe bie polizeiliche surveillance §u üben, & V. »De-

cret du 16. Jan vier 1852. relatif a la Promulgation de la Convention con-

clue le 20. Octobre 1851. entre la France et le Hanovre pour la garantie
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reeiproque de la propriete des oeuvres de lilerature. Art. 8. De er. du

22. Janvier 1852. relat. a la promulg. de la Convention conclue entre la

France et le Royaurae Unie de la Grande Bretagne et d'Jrlande pour'la

garantie reeipr. etc. Art. 12. 13. Decr. du 15.Fevr. 1852. relat. ä la pro-

mulg. de la Convention de poste concl. entre ]a France et les Bays-Bas.

Art. 21. Decr. du 1. Mars 1852. relalif au timbre des journaux et ecrits

periodiques et des ecrits non periodiques traitant de matieres politiques

ou d'economie sociale publies ä l'etranger et Importes en France. «

2Bir »ersiebten barauf bte übrigen prineipes de 1789, welct)e ba6 Pre-

arnbule ber Constitution du 14. Jan vier 1851 proclamtrt, mit ben fpeäellen

SBeftimmungen in biefer SSerfaffung unb ben fettt)crigen S.-CC. unb 2)ecteten

\u vergleichen, unb 6efct)rnnfen un3 barauf §um Sct)luffe noct) nt unterfueben,

vöae bie (SteuerbewiÜtgung buret) bie Dtepräfentanten be£ 93olfe6 (le vote de

l'impöt par les representans de la nation; fettfyer unb bi£ gegenwärtig $u be=

beuten t)at unb welct)e grüct)te bie impettaliftifdje ginan^erwaltung granfreict)

eingetragen t)at, wobei wir tt)eil6 auf ba6 im I. SSbc. §§ 68
ff. ©efagte, thtiiö

auf bag eben erfct)ienene treffliche Sßerf von (Safimir Cß e r f e r (LesFinances

et la Politique) verweifen.

?ßox 5-iüem muffen wir bemerfen, bafj nact) bem (§ 32.) ©efagten ba3

Corps legislatif, beffen Sftttglieber par le suffrage universel auf bie @mpfet)=

(ung be6 ©ouvernemente unb unter Leitung unb (Sontrofe ber Beamten beö

JtaiferS gewägt werben, nid)t a(3 eine ^erfammtung von wahren represen-

tans de la nation betrachtet werben fönnen. 2Benn aud) fucceffiv bie (Srneue-

rungSwar)len felbftftänbige Männer in bie ^Berfammlung beS C. L. einführten,

worüber bie Organe beö Gouvernement fid) bitkx genug äußerten, fo ift baf*

fetbe immerhin einer unbebtngt ergebeneu 9Jtef)rt)eit ftct)er. 9lad) bem S.-C.

organique du 25. Decembre 1852. Art. 12. wirb §war ba6 23ubget ber ?tuö-

gaben bem C. L. mitgeteilt (presente) mit abminiftrativen Unterabtrjeilungen

nact) (Sapiteln unb 2(rtifeln; aber bie Slbfttmmung finbet ftatt nact) ben 9JHm*

fterien. 1)ie capitelweife Zellteilung be6 ßrebitS, wetct)er jebem SDWniftermm

^ugeftanben ift, regelt ber Gaffer burd) $>eirete, we(ct)e im Cons. d ;

Et. erlaffen

werben; fpecielle betrete in gteid)er gorm erlaffen, fönnen Ueberwetfungen

(viremens) von einem Kapitel an baS anbere geftatten. 2)ie einzelnen Wim-
fterien vereinigen 93erwattungggegenftänbc fet)r verfd)iebener 9?atur, fo baj*

a(fo nicr)t bloß bie vom ^aifer verfügte ^epartttion, fonbern aud) biefe vire-

mens bie für beftimmte öffentliche ßwede ausgefegte (Summe §u ganj t)etero=

genen ausgaben verwenben fönnen. Wad) biefem ift e$ fdjwer §u fagen, m$
bie 5(bftimmuug be$ C. L. über baS 33ubget ber 2lu6gaben §u bebeuten r)at.

greilid) fönnte baö C. L. uad) bem Wortlaute be$ S.-C. organique ba6 33ub-

get eineg 9Jiintfteriuni3 im ©anjen verwerfen ; aber einerfeüS wirb bie ber
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Regierung ergebene s)3iel;rr)eit biefeS nic^t tlmn, unb anberfeitS würbe auct; bie

Dvvofttion ^ Verwaltung burd) ein fotcfyeö 5OTtttef nicfyt varaltyjtren wollen

unb eö nicfyt verfucfyen bem Staatöoberfyauvte, in welchem nad) ber imperial^

ftifcfyen Sfyeorie bte Nationalfouveränität verförpert ift, ben ger)ber)anbfd)ur)

fyinuiwerfen. 3)ie Anwälte beö Gouvernement in bem 33ewußtfein, baß feit

1827 M$ 1848 baö 2lu3gabenbubget nad) einer großen j$afy ^ on fpeciellen

2lbrbeilungen öotirt würbe , f)aben ba6 neue (Softem burd) bie 23err)eißung ge-

red)tfertigt, baß auf folcfye Seife bie unter ber $eftauration unb bem Sulifonig-

tf)um verlangten credits supplementaires wegfalten würben» 2Benn nämlici)

auf gewiffen ©peäalcrebiten Gummen erfpart waren, fo würben biefe lieber*

fcfyüffe annullirt (annulations de credits), nicfyt für anbere ^mde verwenbet

;

wenn bagegen anbere ©peäalcrebite ftd) un,$ureid)enb erwiefen, fo würbe burd)

föniglid)e £)rbonnan$ ein credit supplemeniaire bewilligt unb ber Kammer

bä il)rem näcfyfien 3ufammentritt $ur @euel)migung vorgelegt. X>iefe credits

supplementaires würben nun von ben Drgauen beö $aiferreid)e3 alö ein

arger Üftißbraud) bargeftellt unb wieberfyolt verbeißen, baß bie Verwaltung ftct)

ourd) bie $epartition unb bie viremens Reifen werbe, ol)ne credits supple-

mentaires $u bewilligen, aber t)ic credits supplementaires (womit mau bie

credits extraordinaires für außerorbentlid)e, nid)t vorau3gefer)ene 33ebürfniffe

nid)t verwecfyfeln muß) lamen nad) wie vor in ben ©taatöredmungen §um $or=

fd)ein. 5)ie 33orwanbe, womit man biefe Nichterfüllung gemachter 5Serr)ci§un=

gen befd)önigte, würben immer nid)t3fageuDer, bie credits supplementaires

unb bie credits extraordinaires immer großartiger, unb man trug fein 23e=

beulen viremens fogar von einem s)Jiinifierium an ein anbere^ 31t machen.

Diefe Ueberfcfyreitungen be6 23ubget würben bem C. legisl. erft $wä Sabre,

nad)bem bie $lu6gaben fd;on gemacht waren, $ur Jtenntniß gebracht. 2)te 3ult-

regierung l)atte 23ubget3 von 1300 Millionen unb burd)[d)nittltd) 75 Millionen

Supplementarcrebite; baS imperia(iftifd)e Gouvernement r/at 33ubget^ von

mei)r als 2 9ftiüiarben unb jcifyrlid) im 2)urd)fd)nitt ntefjr at$ 300 Millionen

©upplementarcreDite. 2Öof)in man mit biefem (Elftem gefommen ift, zeigt

(Saftmir Cßerter in Dem angeführten 2Berfe mit ©enauigfeit unb jt(arl)eit. 2Bir

bürfen in biefem <£>anbbud)e üa$ verwttfeüe Svftem beö fran$öfifd)eu (Staate

fd)ulben= unt> ginaiqwefenö nid)t entwicfein unb muffen bafyer [ucfyen ben ©taub

ber Ü)tnge in einigen ^pauptjügen allgemein verftä'nblid) baruiftetlen.

Ü)ie <Staatöfd)ulb betrug im 3al;r 1814 (beim 6tur§e Napoieon'S) nid)t

über 63 Millionen Renten, großenteils fyerrüfyrenb von ber frühem $evolu=

tion^periobe. Der ^aifer, welcher ben ganzen kontinent auöplünberte, mod)te

mit bem öffentlichen ßrebite ntd)t3 §u fd)affen fyaben, weld)e$ aud) bä feiner

*Regierung6-- unt> £anblung£weife nid)t möglid) war*). 3m3af)r 1830 war bie

*) ©gl. Les finances francaises sous l'ancienne Monarchie, la Republique, le

©fc^er, £ani>b. b. greift, qjolttif. II. 21
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Staat#f)ulfc auf 164 Millionen unb beim $(uebrud)e ber gebruarreoolution

(1848; auf 176 Sfttütonen Renten geftiegen; jte belauft ftcf) gegenwärtig, auf

327 üDMtonen. 2Bäf)renb t>er 33 3ab)re t>er conftitutionetlen 9ftonatd)ie f)atten

jäfyrltd) im Durct)(cr)nitt eine jRentem?ermer)rung £on 3

y

2 Millionen ftatt, wär)=

renb bie 4 3af)re t>er Sftepubltf 1848— 1852 unb bte 11 3abre be6 ^weiten

vRan"erretct)eö bte ^taatefdnür um 151 üftiüionen ober burct)fcf)nittlid) um mefyt

alö 10 Millionen Renten oermebrten. -Die jReftauratton mutfte bte fd)weben*

ben <Sd)ulben (iautbiren, welche Napoleon contrafjirt rjatte, alö er nid)t met)r

branbfd)a§en fonnte, bte Befreiung be8 2anbe6 oon ber fremben DccupattonS*

armee erlaufen unb eine üftiüiarbe (£mfd)äbiguttgen an bie Emigranten $ar)len;

bte 3uüregterung hatte He Staatsfdutlb nur um 12 Millionen oermetjrt. Xaö

zweite jlatferretd) noenbete $wei Mittel an um ia$ 2tnwacr)fen ber @taatsfd)ulb

fcfteütbar )u Bctminbern. Xie gon&S unb järjrlicfyen (Sinnafymen ber Staate

fcrmibentügung eaisse d'amortissement] würben nict)t mer)r nad) tfyrer 53e*

fHmmung oerwenbe: um Renten surücfyifaufen, fonbern vok anbere gonbe unb

(Sinnahmen ut ben laufenben -3iuegaben rerbraud)t; es liegt barin offenbar ein

SSenragsbrucfr gegenüber ben primitiven Xarlettjern ober ben jetzigen 3t$as

bern ber Renten, unb bie 28irfung beffelben ift, baß ber (Sour6 ber Renten

niebriger ift unb neue Anleihen unter nadubeiligen 23ebingungen gemacht wer*

ben. gur Zaz Gouvernement ift e$ eine oermer)rte 2eid)tigfeit ausgaben 51t

madien ohne an bte 3ufunü }u benfen. 3n (Snglanb ift l>a$ Stmortiffement

weniger notbwenbig, weit bas Sftimfterinm einer wirffamen (Sontrole beö *ßar*

(amemee unterworfen unb ber ßrebit eben beswegen günftig ift. 2)a$ zweite

Mittel, oon welcbem ber ginan^fünftler goulb grofje $ortr)eile oerr)iefj, war

bte fogenannte *ftenten=(£on?erfton; e8 ftedt aber unter btefem Tanten nicfytS

anbereS al$ ein neues Anleihen, welche^ bem Staate tbetter $u fiet)en tarn.

20tan wollte nämfid) bte 33eft$er oon 4%% beuten tt)ei(3 burd) mora(ifct)en

3wang gegenüber rcn £ecaloerwaltungen ©emeinben, Stiftungen; ober *ßri*

oaten, theils burcb Sotffpeife eon ©ewinn beftimmen, ihre 5m* ^üt ntct)t rücf=

$ar)lfcaren Dienten freiwillig gegen 3% aus^utaufcfyen, inbem man tfynen fooiel

an 3% Renten oerfprad), ta$ fte ein gletd) groge^ 3ntereffe \vu t>orr)er be$k*

r)en formten. Xiefee fonnte natürlich nur burct) $ermer)rung bes sJ?ominalca^

pitets gefchehen unb burct) eine 2*etmer)rung ber ^taatsfcfyulb im gall einer

$üd$al)ltmg. Xa dk 3% Renten im ^err)ä(tntB 5U ben 4%% einen t)br)em

(Sours hatten, fo wäre x>k Operation für bte D^entenbeftöer fefj* lucratio gewe=

fen, unb becwegen würbe von ir)nen eine gewtffe Soulte '^ufbefferung) ober

^Rabatt geforbert, wetd)e^ ber oerbeif ene ©ewinn für bte Staat6finan$en wäre,

wobei ber bleibenbe 9kct)tbeil eine^ oergrb^erten Scbulbcapitalö unberücfftd)'

Consulat et FEmpire par le Baron <le Nervo Receveur general. 1863. 2. 28b. k§h$

Kapitel unb bie Beilagen.
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ttgt blieb. @$ würben 135 SÄißift'nen Renten conoertirt, wooon bie Soutte 158

9Jcittionen betrug; circa 40 Millionen blieben unconoertirt.

2Cuper ber confolibirten Staat6fd)u(b ift t)ie fogenannte dette flot-

tante feit einer 9?eifye oon 3afyren auf fd)red(id)e SBeife angefcfywoüen; e3 ift

für OTe, welche nid)t atte $rd)h>e unb Dünungen ber ginan$t>erwattung be-

iluden fönnen, t>. t). Stilen, welche ntd)t §u ben Vertrauten be$ Gouvernement

gehören, unmögtid) ben Seiauf btefer dette flottante in einem gegebenen Wto*

mente mit SBeftimmtbeit ju ermitteln. 3)iefelbe befielt außer ben 2)e:po fiten,

Kautionen unb ben gonbö oerfcfyiebener Specialoetwattungen , welche aüe §u

^Beftrettung (aufenber Sluegaben oerwenbet werben, in Comptes-courants hei

(§ifenbar)ngefetffcr;aften, (Srebitoereinen unb anbern merfantitifcfyen (Stablijfe*

menrS, welche man auf biefe SBetfe §u $orfd)üffen nötiget unb ben SJätfdjfüf«

fen ber (Steuereinnehmer (receveurs-generaux unb anbern) unb enbltd) in

bons dutresor, welcr)e man emittirt. 3m Dctober 1862 berechnete ber gt-

nan^ninifter bie dette flottante auf 865 Millionen; in einem 2Serict)te, wel=

ct)er tk Situation oom 1. Sanitär 1863 betrifft, brücft er ftcr) geuu, unbeftimmt

aus, unb baöjenige t&a$ funb geworben ift über bie Summen, welche bie uteri«

fanifd)e (Srfcebition (unb $weifet£of)ne Ue ltnterftü£ung ber r>otnifd)en 3nfur*

rection) oerfd)tungen I)at, (äffen mit 23eftimmtf)eit oorauöfefyen, bafi bie dette

flottante je$t bie angegebene Summe voeit überfteigt. 2)iefe 2lnfd)Wethmg

ber confolibirten unb ber fcfywebenben Sraat^fdmlb ift um fo bebenf(id)er, als

t>ie abgaben in einem Wlaa$t erf>öt)t würben, welche eine weitere Steigerung

faum mefyr geftattet unb t>k (§ontraf)irung neuer toteren nur unter immer

läftigeu SBebingungen möglief) erfd)einen läjjt. £>ie Urfacfyen btefer fteten 3Ser=

mefyrung ber Staat3fd)ulb ftnb im I. 23be. biefeS «jpanbbudjeö S. 257 ange-

geben, wo aud) gezeigt ift (S. 255), wie bie 2tu3gaben ber Staatswerdung

(Budget definititj ftetö t>k $lnfd)läge be3 (eigentlichen) SBubget (Budget pro-

visoire!) überfteigen, namentlich geigte oaö Budget definitif für 1855 (Loi du

6. Mai 1858) eine 9lu6gabe oon 2,375,342,590 gr. gegenüber bem SBoran»

fd)lag oon 1,562,030,308 gr. 3>r $oranfd)lag für 1860 beträgt 1825 WtiU

lionen, Die 9ved)nung ergab 2084 Millionen, im 3af;r 1859 war eine 2)iffe=

ren§ oon 442 Millionen. ((Saitmir geriet S. 181.) 1847 beltef ftct> t>k Liste ci-

vile auf 12,000,000 gr., bie Dotation ber^rtnjen unb $rin$efftnnen 1,300,000

gr., im 3afyr 1863, 25 Mißtönen für Die (Sioilltfte (ofyne ben Ertrag ber fai-

ferüd)en Domänen) unb 1,500,000 für bie *ßrin$en unb $run,efftnuen, Die

ausgaben für beibe Kammern unb baö Conseii d'Etat betrugen in ber confti*

tutionetfen 9ftonard)ie 2,343,800 gr. , jefct 11,696,700 u. f. w. (Sajiflift

$erier S. 180.)

2ßir glauben baö ©efagte werbe genügen, um §u feigen y welche grüßte

ber 2. December bem franjöftfd)en $olfe in ^inftd)t ber Steuer* unb Sd)ut=

21 *
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beniaft eingetragen hat, @ö fann ntct)t tnifjfannt werben, baß bie Uebertrei*

bnngen be3 Jparlamentarifcfyen Regime fett 1830 ben Dfaifonnementö ber s]ko=

clamationen beS President de la Rep. im 3)ecember 1851 unb ber fpeitem

$u6(affungen son Sroblong unb anbern SBerfyeugen ber perfonnificirten 9ca=

tionalfoutteränität einen geroiffen (Schein ber Berechtigung verliefen; aber bie

bamalige Stimmung r)at ftei) geänbert unb eine (Situation liegt »or, welche

eine neue Ärifte befürchten (äjjt, rcelcbe möglicher SBeife eine nochmalige 93er*

fdjärfung beS SMitärbeSpottemuS im 3nnern unb Angriffe auf bie 9tfad)bar=

ftaaten §ur golge fyaben fann.

(§3 muß anerfannt roerben, baf bie $eftauratton be$ 3mfceria(i3mu3 nur

möglia) würbe, weil in granfreid) feit langer 3 e^ ^ic unbebingtefte (Sentra*

lifation ber Qierwaltung unb bie ttollenbetefte Bureaufratie au^gebü*

bet roar.

§ 34. 2)ie 33ureau6ratie.

9JU$l, $olttif J862. A. 2. über Bureaufratte.
(Snür-icfelt ben begriff unb bdtnfytii bie oerfcrjiebenen $ebeutungen in melden

baö SBort gebraust roirb; in materieller £inficr)t ift bie (Erörterung objeetb unb libe-

ral. (Er citirt fclgenbe (Schriften:

griebr. SRoIjmer, 3)eutfd)lanbö alte unb neue 3)emofratie, 1848.

2) ef f., 3)er bureaufratifcfye Staat (in ber 3)eutfct)en Bierteljafyr^fcbrift 1857).

3)ie bureaufratie fei bem je£igcn <&taaU immanent unb fönue nur befeitigt mer?

ben burcr) bie gäu§tict)e Umroanblung beg menfcr)licr)en £ebenS unb beö <&taate$, roeldjer

nur bie ©ipfelung ber r>erf$iebenen focialen Greife fein bürfe, bie il;re Sin geleg enteilen

felbftftänbig orbnen. 2) er Staat feil nur forgen, baß feine ber einzelnen Aufgaben il)reö

Organa ermangle unb baS @an^e nad) Slußen vertreten.

Brat er, Bureaufratte (in B(untfd)li'3 Staatölericon).

2)ie bureaufratie fuibet ftatt reo 1) ein blofi formetteä Regiment geführt roirb,

unter meinem bie <Sacr)e leibet ober gar niä)t in Q3etract)t fommt, inbem notljivenbige

Stufgaben bes @taate3 gar nidt)t in6 Singe gefaßt ober au3 UnftHffenfjeit falfct) be^an*

belt roerben; 2) ein fafienmäßigeS 53eamtentl)iim ftattftnbet, roelcr)eö aus bem Regie-

ren ein ($efcr)aft macfyt, fiel) öon ben anbern bürgern abfonbert unb fyodjmütfyig über

bie anbern (Stoffen ergebt, momti ba$ Suoielregieren oerbunben ift.

3n>ei 5lbf)anblungen von 4p. o. ©agern in ber brüten Auflage von 2Öelfer'S

©taatötericon: a) Bureauf ratie, b) (Sentralifation unb 6elbft=

regieren.

£)er ©ebanfe ift, bafü in Solge ber neuen <Staat6ibeen bie Aufgabe, welcher ber

ber ©taat burefy feine Organe mit Slugfdjluß be3 nict)t im Slmte jtefienben Sßolfeä fyabe

genügen voollen, fefyr gesteigert mürbe. £)ie ^Beamten ^aben aderbingS oiel ®ute3 ge=

roirft, fo lange fte bie ®eifte3ariftofratie geroefen; bem fei nun aber ntdjt mel;r fo unb

baber allgemeine .ftlage über ^Beoormunbung. £>iefe klagen feien aber nicf>t alle ge=

recfyt, fenbern treffen großenteils ben <&taat felbft, roetdjer, roie alle menfdjlici)en

2)inge
/

nitt^t yollfommen fei. ftreie Snftitutionen geroäl;rcn bie befte Stb^ülfe gegen

mirflicfye ^e^ter beö S3eamtent^um6.

Cftaubot, La decadenoe de la France. Paris 1850.



8. 2>ie SWonar^ie» 325

Ü)er]\, La Grandeur possible de la France. 1851.

23eibe Söetfe fielen in engem 3ufammenfjang. Staubet füfjrt b.en 93etoei8, bafi bte

abfolute (Sentratifation ber öffentlichen SSertoaltung unb eine ^ureaufratie, roe(cr)e ftd)

in SllfeS mifdjt, alle gemeinnü^igen Stnftalten atfäfdjliefltäj üom «Staate unb feinen

^Beamten unb 5lngeftet(ten beforgen laffen will, ober ber ftaatlicfyen SSeüormunbung un?

iermirft, ber «Setbfttptigfeit ber Q3ürger unb ber freien 5lffociation feinen «Spielraum

Iä'fji, baS Hebel ift, an meinem ^ranfreief; fdjon lange franft, unb toetdjeö bem ©e^

meinmoijt, ber ftaattid)en Drbnung fel6ft, ber gefe^mäßigen Freiheit, ber SßolUwivtf)*

fdjaft, bem geizigen $ortfcr)ritt tljeilS negatiü, tytilß pofttiü im työdjften ©rabe nadj=

ifyeitig ift, ben SocialtSmitS unb (Sommuniemutö unb bie beftänbige (Erneuerung ber

Devolutionen unb ber 9lnarcr)ie beförbert* JDtcfc beiben 2ßerfe ftnb fein beabftdjtigter

Angriff auf Den SmperialiSmuS, tt)ic baS 2)atum iljrer (Srfdjeinung betüeift; ber £abet

trifft a((e frühem Regierungen %wräuiä)$, iuetd)e fueeefftü Jenes Spftem auSbitbeten

unb jteigerten, richtet ftd? aber üon felbft gegen baS gmeite ^aiferreic^, metdjeS bie ge-

tai>elk RegierungSmeife nidjt nur beibehielt, fonbern auf bie Spi|e getrieben Ijat*

2)upont 5öf)ite, L'Individu et l'Etat. 1856.

2)erf», De la Centralisation, une suite ä l'Individu et l'Etat. 1859.

2)er 33erfaffer üertfjeibigt bie ftaatltcfye §ürforge für bog ®emeinroof>l unb bie (5eu=

tralifation; er roill bemeifen, baß alfer ^ortfdjritt üom «Staate Ijerfommt, jumeilen

üon ben ^öfjern (Slaffen ber ©efetlfcfyaft, aber nie »on unten (ben Sftaffen, ober bem

3Soffe)* Slud) ben ftortfdjritt üon 1789 t)abe man ntc^t ben Waffen ju üerbanfen* 3n=

biüibualiSmuS ift (Egoismus, melier nie freittnllig fein Sntereffe bem ©efammttntereffe

aufopfert 9Benn bie ®ered)tigfeit in ber ©efelifdjaft malten foll, fo mirb biefeS etyer

üon ben Regierungen bemirft Sie 9ftenfcr>l)eit ift im <&taaU beffer als in ben Snbiüi-

buen; fte reinigt ftdj , inbem fte ftd) in biefem (§ot(ectiü=2ßefen ergebt; biefeS ift üon

feinem Jjoben Stanbpunfte gerne billig,, ©iefe 33illigfeit ergebt für gemeinnü^ige

3roecfe unb f)öfyere Sntereffen burcr) «Steuern bie nötigen Mittel, mäfjrenb foltfje 3ns

ftitutionen üon ben Snbtüibuen nicr)t l)inreid;enbe Unterftüfjung erhalten mürben, 2) er

<&taat ift baS natürliche Organ beS öffentlichen 2öol)leS unb beS SortfdjritteS, am jidjt«

barjten in freien unb gefunben ®efellf$aften, bie if)re Regierung aus ben S3eften i^rer

Sftitgtieber bilben; aber feiner Regierung ift biefe Function ganj fremb. 2) er Staat

erblicft ftarer als bie Snbiüibuen baS Sntereffe ber ©efammtl)eit; er ift ber nott)mens

bige einzig mirffame 23emafjrer ber Sftenfcfyenrecfyte; baS erfte biefer 3ted)ü forbert,

bafi Seber leben unb ^anbeln faun nad) feinem ©iden unb feinen Gräften, einjig be^

fdjränft burc^) bie ^acultäten feiner Rebenmenfd;en, (Sonfequent muf bie ftaattid)e

$ürforge ftcf> auc^ in ber 9lufficr)t auf bie Socalüermaltungeu unb Sefybrben mirffam

jeigen. Söaö im 5tttertt)um bie ^int^eituug ber haften bejmedte, baö leitet im Staate

bie Organifation ber öfeuttic^en 2)ienfte. 2)urd) bie Staatögemalt werben bie fyeteros

genen Rationalitäten aU (Sin^eit jufammeuge^alten, bie ^äupti^äbte finb ber Stüi^

punft ber jtciatticfjen (Sin^eit, baö ^er§ üon roeldjem alle 3lbern be^ ©efammtfürpcrS

putftreu*), ber 53reunpunft ber Slufftärung unb be^ §ortfd)ritteö. Unnöt^ige unb leb

ftige Formalitäten ftnb nicr)t bie ^Bebingung ber ßentralifation,

(SfyarleS SDuno^er, La liberte du travail.

£>er 33erfaffer, melier biö gum 2. JDecember ai$ geachteter Staatsmann gennrft

fyatte, fpric^t ftc^> in biefem als clafftfd) anerfannten 9ßerfe für bie freie SBirffamfcit

ber ^riüatinbuftrie au$, jebodt) mit ber SftäfHgung, meldje fid) üon feiner frühem praf?

tifd)en Hl)ätigfeit ermarten lä$t.

Ober ber äRagen, melier bie beften Säfte ber aßolf6roirtl)fcr)aft üerje^rt.
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Dienouart-, Du droit industriel dans ses rapports avec les principes du

droit civil sur les personnes et les choses. 1859.

®eftt »on frvritualifrifdjen -Princirieu aus
t

ö erlangt greift eit; es Fjerrfcfye ju otet

jkatlidje ©escrnuutbung..

MitijtifüfyeüaUtt, L'Exposition universelle de 1862.

JDtefer geiibctle unb mit ber 3nbuftrie genau vertraute (£cf)riftfMer unb Staate:

mann öerrceift auf bie £r)atfacr)en, iretct)e für bie $crti)eite nnb großartigen Sirfungen

einet nicijt gemafregdten Snbuftrie jengen.

XfyWanntquiu, Travail et liberte 1863.

SJjni iü ä>te inHinruelle greift eil einzig befdjränft burcr; bie gleiche $reir)eit Slnbes

rer, uuoebiugte ftcrberung ber ©erecfitigfeit, ibentifdr) mit ber ®ered)tigfeit felbiiL Stuö

Diefer etiifprragi rie -Sfcedjtmäfjigfeit reo ^rtsateigentfjumä unb bes freien ©erraudjS

beffclfcen. Oiact) biefen ©runbtagen öerroirfi er cincrfettS ben (SociatismuS unb (£om=

municmus, anberfeitS bie ttaattic^e Sescrmunbung, unb gelangt $u Dtefuttaten, meiere

im 3£efentließen mit ben 8er)ren Bon %bam iSmitt) unb iJticarbo ütereiuftimmen.

(Sine große ga^l framöfifeber Sd)riften über ©egenftdnbe ber 23olBwirtr>

febafr unb bei ^jolitif, welcbe feit einigen Sauren erfdjienen jmb, fpredben ftd)

in gleichem (Sinne au£. Ueberbaupt ift bie fran&öftfcfye Literatur ber legten tyit

überreid) an Schriften über ??ationalöfonomie unb ©efettfcfyaft* 2)te llrfacfyen

btefer ©rfebeinung jtnb mebrfacb. 2)a bie Cßrcgfrei^ett in ^inftebt auf £agbläts

rer, ßettfcfyttften, 23rocbüren vernietetet, bie öffentliche *Rebnerbül)ne jum ©titt*

febweigen oerbammt unb bie parlamentarifct)e £aufbar)n für Banner von gret*

beirefmn unb feftem dbarafter ferner äugänglid) ift, fo muß bie 33ebanblung

politiKber unb nationalöfonomifeber gragen ftet) in oollftcinbigen Styfiemen unb

biefen Tanten Spielraum serfebaffen; anberfeitö r)atber jtaifer felbft, inbem

er bei r er fct)t ebenen ©elegenbetten öffentlich bie @runbfä§e ber »gjanbelgfreibett

unb bei freien 3nbuftrie proclamirte, bie 53er)anblung btefer gragen autortjtrt.

gerner belieben mebrere Stiftungen , welcfce greife für folcfje Schriften au$*

fegen, bie gewöbnücb eine lebhafte (£oncurren$, fowobl ber(5r)re wegen gefrönt

$u werten, afö um be6 peeuniären ®ewmn$ willen, bjeroorrufem (Snblid) ift

bie £>erau6gabe fofeber arbeiten, wenn fte praftifd) gehalten ftnb, auf ba6 *ßo*

fttiüe eingeben unb mit benMaximen ber Staatsverwaltung mefyr ober weniger

im (Sinflang fteben, ein Mittel, ftcb ber Staatsgewalt $u abminiftrattoen Stel*

len ober ui öffentlichen Se^rftüMen ju empfehlen* 3n ben meiften btefer <Sd)rif*

ten wirb bie grage ber IBureaufratie entweber prinriptell befprod)en ober geie*

gentlicb berübrt. 2116 veruiglid) erfd)einen bie 2Berfe folgenber *ßu6fiaften:

3 o fe b ® a r n i er, Professeur ä l'ecole imperiale des ponts et chaussees

;

Traite d'economie politique.

Q3aubrillarb, Professeur au College de France, Des rapports de la mo-

rale et de l'economie pulitique.

fcge^eiefmet in btefer 9ticf)tung iü auc^ tas ©erf be» Q3elgicr« 3Kctinari,

Cours d'economie politique. 2. Edit. 1S63. 2. Vol., reelles bie rcitTenfc^aftlic^eu
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$rinci|nen ber Olationalofonomie burdj bie Loi de l'equilibre naturel bereichert l)at.

Ueber 93ureaufratie (priest er ftcr) auf freiem belgifdjen 93cben au$* Tome II. Partie

4eme. XII Lecon. Les Gonsommations publiques unb in benSoirees de larue St.

Lazarel849.nnb Questionsd'economie politique et de droit public. 2. Vol. 1861.

gür (£mancipation ber $rtoatinbuftrie fä'mpft:

(Safimir ferner in bem fcfyon citirten SBerfe: Des finances et de la po-

litique J 863.

Sfflit uorftcr)tigen 9tnbeutimgen untevfiüjst biefe Senbeng Segelt, ber 3)irector beö

ftatiftifcfyen SBuvecm im Sftinifterium be3 Innern* ^reimütfyiger, aber mit ftU)(er 93efon*

uen'ljeit t>erftcr)t ber treffliche £eon ce Say erguier mit feinen grünblicr)en Jlenntniffen

bie gleiche <Sacfje, jetgt aber baS Uebertriebene ber fauguimfcfyen (Srroartungen 9ftan=

cr)er, reelle ftcr) tton ber abminiftratben (Smancipation baö golbene 3eitalter öerfpre*

$en. 5luf ätjnlidje Steife betjanbelt ber fleißige Maurice 031 od gelegentlich) bie

Sragc in feinen Slrbeiten.

3)upuit, Inspecteur general des ponts et chaussees, la liberte commer-

ciale, son principe et ses consequences 1860.

Rechtfertigt bie r-om ^aifer angefünbigte ^olitif in £inftcr)t auf internationale

^anbetöfrei^eit unb 23efeitigung beS $rel)tbitivf9fiem$ unb ber <Scr)u|$ölle. ©onft ift

biefer ^Beamte bei alten öffentlichen (Gelegenheiten ber obligate 3ßertt)eibiger ber ftaat*

ticfyen ©eüormunbung*).

(S6 ift unbestreitbare $r)atfad)e, baß ber $bfoluti£mu3, bie ßentralifation

unb SBureaufvatte in granfreid) ifyre (£ntftel)ung nicfyt bem erften ober feiten

ßaiferretcfye tterbanfen, fonbem feit ben erften (Sapetingern fut$ fort in fteigen*

ber $rogreffton entwidelt würben, baß bie Dtoolution bie legten äußern £m*

berniffe befiegt, bie (Sentratgewalt $ur abfohlten ^errfc^aft über ben ganzen

(Staat erhoben, baß ber 3niperialt$mu$ biefe «§ebel twrgefunben unb auf8 rürf*

ftd)t3lofefte für feine j$wdt benufct fyat. SBafyr ift ebenfalls in großem -äftaafje,

wa£ 3)upont*2öl)ite behauptet; baß bie (Sentralgewatt in granfreid) (in ifyrem

eigenen 3ntereffe) bie unterbringen (Stoffen ber ®efellfd)aft in (5crm§ nar)m,

unb bie (5inl)ett beö Staate^ aümä'fylid) confolibirte, inbem fte it)r jus inspe-

clionis et advocaüae in allen 9rid)tungen getteno mad)te; bat)er gewöhnten

fid) in granfreid) bie 3nbhubuen, *>on ber gürforge biefer ©ewalt ?IÜe3 §u

erwarten; bie einheitliche Staatsgewalt tfyrerfeitS unterbrüdte bie centrifugalen

$enben$en als feinblict) unb §ur 2Utf(öfung füfyrenb, mäfyrenb fte im beutfd)en

9ietd)e bem göberaliSmuö unterlag. 3m übrigen entwidelte ftd) bie Bureau*

fratie in granfreid) wie in anbern Staaten wä'fyrenb beö 17. unb be6 18. 3al;r*

r)unbert8 immer met)t in golge ber burd) foitfd)reitenbe (Kultur erweiterten ?luf*

*) Dr. ^ermann 9toeöter in feinem trefflichen SBerfe : ©runbfalje ber SBolife

hMrtl;fcr)aft$iefjre. 1S64. emuifynt in ber reichen altern unb neuen Stteratur, wetcfye er

anführt, namentlich aurt) bie @d)riftftetter ber neuern ftan$öftfd;eti ©Ritten ber 0iatio«alöfos
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gäbe beS Staate^ nad) Vernichtung oe3 geubalroefenS unb in (Srmangetung

ftaat(ict)er 93ilbung ber Untertanen.

Ü)a3 ©efct)ic()ti"icr)e ftnbet man in einer 5D?et)r§at)l trefflicher 3)arfteÜungen,

bie ftct) gegenfeitig ergänzen: wir führen als oor§üglid) an:

Eignet, Essai sur la formation territoriale et politique de la France 1839.

Steigt big (Snbe beS 15. 3ar;rr)unbert3.

(Clement, Histoire de ia vie et de l'administration de Goibert 1846.

2)arefte be la (Ef)ar>anne, Histoire de l'administration en France et

des progres du pouvoir royal depuis le regne de Philippe -Auguste

jusqu'ä ia mort de Louis XIV. 1851.

(Sine fleißige, ins (Einzelne gefyenbe unb befonber3 bie polizeiliche äftafsregelung

unb Q3ureaufratie natf) gebrückten unb ungebrucften Duetten gefcfncfjtlicr) tterfclgenbe

2>arfteÜuug ; im ©an^en ift bie cfyrcnclogifdje Drbnung befolgt unb natf) Beitabfrfmit-

ten bas (Einzelne Bemäntelt; gleidjrc>of)t ift r)in unb roieber früheres unb fpätereö §u=

fammengeroorfen, roa6 einige Unflatfyeit erzeugt.

2Ueri3 be £ocqueoille, L'ancien regime et la revolution.

1856. :Deutfcr) bearbeitet »on ^rnolb 93o$fonn&. 1857.

£aferriere, Histoire du droit francais.

©Gilbert bie müijfamen unb fdjnnerigen ©trebungen nacr) (Sinfjeit unb ®(ei(f)för=

migfeit.

Staubet, La France avant la revolution.

©Gilbert %\vax ben 3uftanb junärfjft »or ber üiescluticn, boct) nicf)t or)ne dlüdblid

auf frühere 33ergangenr;eit.

gregter, Des Classes dangereuses de la population dans les grandes

villes. 1838—40.

£)iefe3 grünblidje 3ßcr! eines unterrichteten unb rüorj(rco((enben Beamten gibt ein

Ubf)aftt$ 93itb ber compticirten unb gegtieberten jßelijeiöernjalhmg in ber ^eriobe ber

Suliregierung mit meten r)iftorifcr)en (Erläuterungen.

?D^er)rere 9D?onogra:pr)ieen , roelcfye in ben legten 3al;ren über bie Slbmini*

firatton (Solbert'e erfrf)ienen finb, geboren ebenfalls t)tel)er

:

(£rtfenoty, Les Ordonnances de Colbert. 1862.

9ftaubot, Mes oisivetes 1862, r)at einen Slrtifel sur Colbert.

£inficr)tltcr) ber SBureaufratie in (Snglanb serroetfen wir auf ba$

fetjon früher citirte 2Ber! t>on ©neift (baö heutige englifcfye QßerfaffungS* unb

2krtt)a!tunggrecr;t. 1857. eielje oben § 29).

33etnar)e in aüen Staaten (Suropa'ö 'bie Scr)roei$ nict)t aufgenommen)

wirb feit meiern 3ar)rser)nten über 33 u r e a u f r a t i e geHagt. gafjt man aber

bie Sßebeutung tiefer klagen unb bte sJRotioe beriefet)werben när)er in6 2luge,

fo ergibt fiel), baß ber begriff bei ber 5CRet)r§at)( derjenigen, welche am laute*

ften barüber fcfyreien, ein fenroanfenber unb unflarer ift, wenn gleitf) allen biefen

klagen etroaö gemeinfameö nict)t r)injict)tlid) ber Sßefcfyroerben, aber in <&inftcc?t
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ber gorm btefer SBerwattungSweife oorfcfywebt. Aud) ift fefyr ridnig, tr>a^ 9Jior)l

bemerft, baß §war ber 9came , feineSwegS bie Sacfye felbfi neu tft, aber ben

Untertanen erft jum 23ewußtfein fam, als jle mit mer)r ober weniger ©runb

glaubten, ber ftaatlidjen 23eoormunbung nid)t mer)r §u bebürfen uub biefe als

eine läftige geffet ber inbunbuetlen greir)eit betrachteten. Die allgemeine 33er«

breitung ftaatSwiffenfd)aftlicf)er Jtenntniffe, namentlid) ber @runbfä$e ber ge-

läuterten 9cationalö'fonomie , mldje greifet* ber gewerblichen £r;ätigfeit als

33ebingung beS ^ationaltt>ot)(ftanbeö forbert, bie ftentttmjma^tite öott bem

großen (Spielraum beS englifd)en Selfgovernment unb baS erwachte (Streben

nact) allgemeiner £r)eilnarjme an bem politifcfyen Seben, waren bie Urfadjen

biefer Reaction gegen bie fogenannte 93ureaufratie. 2Bär)renb aber bie (ginmt*

fcfyung beS (Staates in alle ^erfyä'ltniffe unb Regungen focialer £r)ätigfeit ben

bürgern fubjectio Idftiger würbe, fteigerte biefetbe ftd) immer meftr unb erreichte

in manchen (Staaten eine t>ort)er nicf)t gefannte Sntenfttät. Die SBebürfniffe

ber (Staatsgewalt unb bie ber oorgefdjrittenen (Sultur entfprecfyenben Aufgaben

waren oermer)rt unb oeroietfältigt; ber Antagonismus §wifd)en ben greifyeits*

ftrebungen ber Bürger unb ber (Staatsgewalt, welche bie bisherigen SBefugniffe

§u behaupten unb §u üermefyren fucfote, unb bie bar)er entftanbeue (Spannung

erzeugten ein (Softem beS Mißtrauens öon Seite ber Regierungen, weld)eS ftd)

burd) Ueberwad)ung ber fociaten Greife unb burd) Maßregelung ber inbimbu*

elten £r)ätigfeit ju ftdjern glaubte. Am ärgften würbe bie (Sacfye in ben ®roß=

ftaaten burd) bie unauSweid)lid)e ÜBennelfältigung ber 3nftan$en, weld)e bie

(Srtebigung ber Socafangelegenrjeiten öer^ögerte, X>k beabfid)tigte (£ontrole in

oielen Dingen §ur bloßen gorm mad)te, eine unnüfce unb foftfpielige 93ielfd)rei*

berei t>erurfad)te , unb baS Mtßoerfyältniß §wifd)en ber r)ol)en (Stellung ber

entfd)eibenben 53er)örbe unb ber ©eringfügigfeit ber ©egenftcinbe um fo auffal=

lenber erfd)einen ließ. Diefe RegierungSweife ift nid)t nottjwenbig ötrfhüpft

mit ber abfoluten politifdjen (Sentralifation beS ®an$en unb @teid)förmig!eit

ber ©efe^gebung aller 2anbeStf)ei(e, vok fict) biefe in granfreid) burd) bie *Re=

Solution geftaltet r)at ; fte ift aber bafelbft um fo brüdenber unb ftrenger, weil

fie in gotge biefer ßinbeit unb ©leid)förmigfeit um fo leid)ter ausgeübt werben

fann. Aber aud) in benjenigen ©roßftaaten, wo bis je£t wefentltd)e SSerfdjie*

benfyeit ber 3nftitutionen unb ©efeße in ben t>erfd)iebenen ^roinn^en beftanben

f)at, ift bie Oteferoation ber enbgültigeu (Sntfcfyeibung unb ber (Sontrole burct;

bie r)öd)fte «Staatsgewalt unb il)re Drgane feit einem 3al)rr)unbert feftger)alten

unb formell oerooüfommnet worben, uno erfd)ien jum £r)eil als eine politifdK

9Jotr)wenbigfeit, eben um bie heterogenen 23eftanbtf)eile, befonberS neue (Srwer*

bungen mit ben altern SanbeStrjeilen 51t einem ©anjen $u flerbinben.

Aud) (Staaten brüten unb vierten Ranges, befonberS wenn fie erft in bie=

fem 3ar)rt)unbert auS früher felbftftänbigen fleinen ^errfd)aften componirt
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würben, fugten bie ÜBerfittung §u fräftigen, inbem fte bie Sfycitigfeit ifyrer Dr=

gane überall unb in eitlem wirffam nnb fühlbar werben liefen; biefelbe mußte

aber gerabe il)rer 9ceut)eit wegen unangenehm empfunben werben, befonberS

wenn Korporationen berfelben unterworfen würben, welche früher Autonomie

ober ntunicipale greifyeit genoffen fyatten.

$luS allen biefen Urfacfyen erflärt eS ftd) oollftänbig , X>a$ bie klagen über

ftaatlicfye 23evormunbung unb S3ureaufratie beinahe überall taut geworben ftnb*

Der 9kme 23ureau = $ratieift ettymologifct), in feiner 3nfammenfe£ung ein

lächerlicher 93arbariSmuS. 3lier f* bezeichnete man bamit biejenige Drganifa*

tion ber (Staatsverwaltung , wo bie ©egenfiänbe nid)t cottegialifd) beraten,

fonbern oon bem (Et)ef beS Departemente an Referenten, bie oon iljm abhängig

ober ir)m untergeorbnet jtnb, $um Vortrage ausgefeilt, aber befinith) von tlmt

felbft entfetteten werben. :

X)ie3 ift baS fogenannte Departementalftyftem

im @egenfa£ beS KollegialftyftemS; baffefbe ift fetneSwegS notljwenbig

verbunben mit ber Ktnmifdmng t>eS &taate$ in alle Greife unb 3^ e ^9 e ^ er f°
fi

cialen £l)ätigfeit unt> mit ber Unterorücfung aller Autonomie unb fpontanen

£l)ätigfeit. 3n granfreid) ift ber DrganiSmuS beS DepartementatftyftemS fuc*

ceffto $u einem r)of)en ©rabe ber $oldommenl)eit ausgebildet worben; aber

aud) in Kngtanb, wo Autonomie unb Selfgovernment befonberS früher im

Uebermaaße walteten, ift bie Drganifation ber 8ureaux retd) botirt unb geglie-

dert. 23eioe Styfteme (Kollegial = unb Departementa(ft)fiem) fyaben if>re eigen*

tfyümlicben Q3ortl)eile unb 9cad)tbei(e. 3m @an$en ift baS Severe für Sftonar*

cbieen unb ©roßftaaten geeigneter, wenn burd) eine ftä'nbtfd)e SBerfaffung,

*Breßfreibeit unb $erantwortltd)feit ber Beamten ©arantieen gegen 9J^t§braudt)

gegeben ftnb. Die ^Borjüge fallen in t>ie 5lugeiu Q3or Willem rafcfyere Kr*

lebigung ber ®efd)äfte unb ^k 9J?ögtid)feit , orme §u große SBelaftung ber

<5taatSftnan§en, befähigte Getaner mit angemeffener 23efolbung anjuftelten.

2lud) ift bie red>tlid)e unb moratifcfye 3Serantwortlid)leit Kin^elner (ftänbifd)e

QSerfaffung, $etitionSred)t unb ^reßfreifyeit oorauSgefe$t) wirlfamer als bä

Kollegien fmoralifcfyen *ßerfonen). 23eim Kollegialfyftem ift man wegen SDtfan*

gel ber erforberttd)en 3«r)l befähigter (ßerfonen unb fytnreidjenber 23efolbung

genötbigt minOer 53efäl)igte $u wägten, wo bann Die 9J?el)rl)eit ber 9Jctttefmä=

ßigen unb ber Südenbüßer fet)r oft bie 5Inftd)ten ber tücfytigften SDfitglieber auS

Kiferfucfyt ober fonft übernimmt. 9Jcan fann bagegen etnwenben, baß in Keinen

Staaten , wo t>ie pf^ftfcfyen Koercitimnittel ber (Staatsgewalt ben 3nbioibuen

gegenüber fd)wad) ftnb, ein Kollegium, befonberS wenn eS burd) 93olfSwaI)len

gebildet wirb, größern Kinfluß auf oie ©efammtfyeit ber Bürger beft&e, baß

bieSBillfür, weld)e ein Kin$elner auS ^Befangenheit, Uebereilung, Kigennu£,

£eibenfd)aft, Saunen ausüben fann, burd) bie eollegiatifd)e S3eratl)ung unb bie

Kontrote ber übrigen 9J?itg(ieber befcfyränft werbe. Kin 9Jiittelfyftem ftnbet
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ftatt, wenn tue ©efcfyäftS^weige nact) bem 3)epartementalfyftem sertljeilt ftnb,

aber ber *RecurS an bte ©efammtfyeit geftattet ift; allein in ber 2Öirflicbfeit

geftattet ftd) biefe ßontrole auf bem ^eatrSwege leid)t in gegenfeitige ©efällig*

feit ber Kollegen, welche bem ^ecurrenten wenig AuSftcbt auf (Srfolg läßt.

3)er AuSbrud Vureaufratie fann ferner gebraucht werben, um entweber

bie Nid)toerantwortlid)feit (ober bloß iltuforifd)e Verantwortlichen) ber Abmi=

niftratiobeamten §u be§eict)nen, ober um bie Trennung ber Abmimftratiojufti§

»on ber (Eioil * unb @riminalred)tspflege als fel)lerl)aft §u quafiftciren. Ueber

baS öftere 6. V. VII. § 19. (S. 111. V. VIII. § 32. Von ber Abminiftra*

ttojußij werben wir im XI. Vucfye fyanbeln.

2)ie Vureaufratie, über we^e gewöl)nlid) geflagt wirb, begreift wefent*

fid) &wi fünfte: 1) bie Verwaltung ber öffentlichen Angelegenheiten burd)

eine befonbere, ba§u berufsmäßig (wiffenfcfyaftlid) ober burd) ^raxiS unb An=

äennität) exogene (Staffe Beamter, welche ftd) als eine jtafte son ben übrigen

^Bürgern abfonbern unb biefelben mit 3)ünfel ber)anbetn; 2) bie (§inmifd)ung

ber ftaatltcten Veljörben in alle Greife unb 3we*9 e fociater $l)ätigfeit unb bie

routinemäßige Vefyanbtung ber @efd)äfte. 2BaS ben erften $un?t betrifft, fo

fann batwn nid)t wor)l bie $ebe fein in folgen Staaten, wo bie öffentlichen

©teilen burd) VotfSwafylen auf fnr^e Amtsbauer befe$t werben unb bie paffioe

293ar)lfäl)igfeit burd) feine Vebingungen ber Vefäl)igung befd)ränft ift; bagegen

fann in fold)en (Staaten bie öffentliche Verwaltung, wenn fte objectio nid)t be*

fd)ränft ift, ben gefährlichen (£r)arafter beS (Kommunismus annehmen, unb in

folcfyer $id)tung abermals eine (£inmifd)ung unb Eingriffe in bie @pr)äre ber

inbioibuellen greiljeit unb beS (SigentfyumS ausüben, weld)e für bie Vcft£enben

nod) brüdenber ftnb als bie monard)ifd)e Vureaufratie.

25ureaufratie unb Vielregieren beden ftd) nicfyt, vok Wio 1)1 bemerft, ob-

gleid) unmäßiges Regieren eine gewölmlid)e (gigenfd)aft ber Vureaufratie ift.

Sind) ift nur $u wafyr, baß ba, wo bie Veamtenl/ierard)ie eine befonbere $afte

bilbet, f)od)tnütl)tge Vefd)ränftl)ett, wekbe ftd) auf bie berufsmäßige Vtlbung

ober Routine §u gut tbut, Unfenntniß beS wirflid)en £ebenS, ber materiellen

Vebürfniffe unb ber gewerblid)en Verf)ä(tniffe, ftumpffinnigeS Vefyarren beim

hergebrachten, Antipathie gegen ftänbifcfye (Sinwirfung , gegen £)effentltd)feit

unb ^reßfreibeit ber 9ftef)r§al)t ber Beamten auflebt. Aber eS ift möglid), "oa^

bie als Vureaufratie angefeiubete Verwaltung eines (Staates intelligent, ftaatS*

männifd) unb gar nid)t bureaufratifcb im fd)limmen Sinne beS ÜßortcS ift, wo

bann X>k Angriffe eigentlich gegen ben (Staat fetbft gerid)tet ftnb. VefouberS

fommt biefeS oor, wo bie Verwaltung ber Nationalität oeS Raubes fremb ift,

wie §. 25. bie preußifcfye Verwaltung *ßofen'S, bie öfterreid)ifd)e in Stallen, bie

fran§öftfcbe in eroberten (annevirten) ^roiunjen. greilid) erzeugt ein fold)eS

Verfyättmß meift gegenfeitige <2d)roffl)eit unb ®erei$tr)eit , \v>\e eS ftd) gegen*
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wärtig im ertremften ©rabe in SRu ffifd) = ^5

o

Ieu fühlbar mad)t , wo bie rufftfcfye

Verwaltung nocr) auf lange 3 e^ fyinauS unpopulär Metben wirb, wenn fte auct)

nod) fo intelligent unb fcfyonenb Ware unb ba6 fünftige 2Bor)t be6 2anbe3 in

wirtr)fd)aftlid)er unb intettectuetter Bejierjung $um Jiele t)citte. Aer)nlid)eö fanb

ftatt §ur 3^^ be£ erften Kaiferreicfye^ im Königreiche 2Öeftpr)alen , in ben an*

nerirten norbbeutfd)en Säubern, in Spanien, im Königreid) Neapel. Aber folcfye

QSerfyältniffe fallen nic^t unter ben Begriff ber Bureaufratie, fonbern ber r)ör)em

*ßoüttf unb be6 (Staatsrechtes, dagegen läßt ftd) allerbingS als Bureaufratte

bejetdjnen, wenn ber Staat, ot)ne baß ein KriegSsuftanb oorr)anbcn ift, in Die

Sphäre ber inbioibuetten greifyeit ober ber 9^ed)te ber Angehörigen eingreift.

4pier)er gehören in £>eutfcr)lanb bie Klagen ber prioilegirten klaffen über Be-

einträchtigung ber ir)nen burd) Staatsserträge unb @efe£e ober Berfaffung ga=

rantirten $ed)te, unb über rüdftd)tSlofeö (tactfofeS) Benehmen ber Beamten,

Klagen, bereu tt)atfäd)lid)e Begrünbtfyeit Wvfyl nid)t bestreitet, obgleich er

biefelben tivoa$ Ietcr>t §u nehmen fcfyeint. Berwanbt ftnb bie Klagen beS fatr)o=

lifcr)en (SleruS, ber protefiauttfdjen Kirchen unb fetbft ber Difftbenten über Be=

oormunbung unb Maßregelung oon 6eite beS Staates. SDtefe Klagen ftnb

auf bie fpeäellen beutfdjen S3ert)äüntffe ntc^t befd)ränft unb bejierjen ftd) fytiU

weife auf pojttioe $ed)tSoerf)ältniffe, tfyeilweife auf Verkümmerung ber inbioi-

ouellen greir)eitSred)te. 3n wieweit feiere Klagen begrünbet ftnb , r)aben wir

im V. Bud)e (StaatSfird)enred)t) erörtert.

Die 3ar)lreid)ften ©egner t)at bie Bureaufratte an ben ©ewerbtreibenben,

befonberS ben r)ör)em klaffen ; biefe werfen ir)r balb Untr)ätigfeit, balb Biel*

regiererei twr, ^emmntffe buret) gormalitäten or)ne Kenntntß beS wirflicfyen

SebenS, Unlenntnif ber Bebürfniffe unb beS @efd)äftSgangeS ber großen

SranSportanftalten, Befangenheit in abgebrofcfyenen Sdut(tr)eorieen, ober ftnn*

lofe Scbwierigfeiten auS angeblict) polt§eilid)en ©rünben Ui (§rtr)etlung oon

Bewilligung für neue ©ewerbe ober Erweiterung berfetben. Alle biefe grava-

mina ftnb auS bem Seben gegriffen. Die @runbfä£e ber ©ewerbefreirjeit,

welche fid) fowo^l auf bie objeetioen ©efe£e ber BolfSwirtr)fct)aft als auf bie

inbitubuetlen dtttyte grünben, t)aben unter ben benfenben klaffen atterwartS

biefe DtegierungSweife als nad)tr)ei(ig für baS ©an^e unb brüdenb für bie @in=

feinen oerbammt. 9?ur ber (Sigennujj ber Üftonopolbeftfcer, ber proteettonitten

3nbuftrie$weige unb ber Sd)lenbrian beS SnnungSwefenS, wo eS noer) befter)t,

ftemmen ftd) gegen bie Anwenbung ber ©runbfäfte ber ©ewerbefreirjeit. 3n

ber *43rariö fyaben bie tneiften (Staaten benfelben große ßugeftänbniffe gemacht.

3n granfretd) behauptet ftd) bie Beoormunbung, Maßregelung unb Beaufftd)*

tigung in »ollem Maaße; fte batirt feit langer j$ät a(ö eine Srabition ber

alten Monarchie, ift aber t)om ^weiten Kaiferreicfye nod) geftetgert unb auSge*

bilbet worben, tfyeilweife um wirflic^en Uebelftänben unb Unorbnungen §u
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begegnen, großenteils aber im 3ntereffe t>er froren *ßoli^ei, ober §u 33egünfrt--

gung oon *ßrtoattntereffen, ober als Wlitkl politifcfyen (SinfluffeS. 5lber gerabe

aud) in granfreid) fämpft bie publiäftifcfce Literatur entfd)ieben bagegen, foweit

bie gefeffette $reßfreir)ett eS ^uläßt.

$)ie bitterften klagen, fagt 9D?o{)f, fyört man öon £edmifern (33aumei-

ftern, Ingenieuren u. f. w.) über Mangel an (Sinftdrt unb unnüjje ©d)retbe-

reien, baß man fte nötige fortwäfyrenb am ©cfcreibtifcfye *u ftfcen, ftatt $u

Wirfen, ifyre befien platte tterberbe u. f. w. ü)iefeS mag in beutfcfyen Staaten

öorfommen nacfy ber fpecieften Drganifation ber öffentlichen arbeiten. 3n

granfreid) , wo btefer 2)tenft auf *Red)nung beS ©taateS burd) bie in feinen

öffentlichen 2lnftaften erlogenen unb pritnlegirten £edmtfer beforgt unb auSge^

fül)rt wirb ; fcfyeint biefeS nicfet ber gatl §u fein. $>ie $lage ger)t snelmel)r ba=

f)in , baß bie arbeiten unter CDirectton ber (£entralbel)örbe unb ber ©pecialm«

fyectoren burcr) bie ©taatS^ngenieure mit übertriebenen Soften laugfamer unb

weniger §wedmäßig bewerfftelligt werben, als wenn man biefelben ber *ßrioat*

tnbufirie unb (Soncurrenj überließe, welcbe ftd) freier Sedmtfer nad) beliebiger

2luSwal)l bebienen fönnte.

(Sine ^pauptflage über ^Bureaufratie be$ier)t ftd) auf bie ßentralifation beS

fleinticfyften Details ber öffentlichen Verwaltung unb SBeoormunbung ber en-

gern Greife, ber ©emeinben, SBejirfe (^rooinjen, ^Departements) unb ber (Kor-

porationen. 2Bir r)aben fd)on im (Eingänge bie 9?acr)tl)eile biefer S^egierungS-

weife angebeutet. (Vgl. Staubet, Decad. et Grandeur poss.) ©ie err)eifd)t

großen ^oftenaufwanb , womit inel)r geiftlofeS gormenwefen obne ®el)alt als

materielle Seiftungen erhielt werben, unb bient einzig als ©tü£e unb 2Öerf§eug

einer abfofutiftifcfyen Regierung, ©ie ift weniger geeignet heterogene SanbeS*

tfyeile unb t?erfd)iebenartige *)3ror>incialintereffen §u einem ®an$en ju »erbinben,

im ©egentfyeil würbe ein gewiffeS Wlaa$ ber Autonomie, je nad) ben concreten

Verfyältniffen , biefe ©lieber unb 53efianbtl)etle eines organifcfyen £eibeS efyer

für baS ©efammtintereffe gewinnen. 2>iefeS Wiaa$ fönnte fucceffi» ert)öftt

werben, fd)tießt aber bie gemeinfame @efe£gebung, bie $epreffton üon @efe0=

wibrigfeiten unb Unterfcfyleifen unb ben (Sntfcfyeib üon ©treitigfeiten nid)t auS.

Sporen wir bie ©timmen mehrerer gut unterrichteter fran$öftfd)er *ßubli*

ciften über bie $uSber)nung unb bie Uebelftcinbe ber 23ureaufratie in biefem

Sanbe.

$aubot, Decad. Chap. II. tit. I.

»Les conseils municipaux ne peuvent prendre la moindre delibera-

tion , les administrateurs des communes ne peuvent executer le moindre

travail sans l'autorisation prealable du ministre et des prefets. Ils n'ont

pas meme le droit de choisir les principaux agents et les fonctionnaires

payes par la commune ; et pour une partie notable des biens des com-
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u n g es ( e ^ r e*

munes, pour leurs bois Jes maires n'ont pas le droit de s'en occuper ; une

administration embrassant la France entiere est chargee de les admi-

nistrer seule. — On ne peut etablir une usine, un barrage, exploiter une

mine, faire des reglemens sur la boucherie . sur la vente et la distribu-

tion des eaux des fontaines et rivieres, sur les alignemens et desseche-

mens , former des societes anonymes, entreprises d'assurance et de ton-

tines, faire un don ä des etablissemens publics, sans que le conseil d'etat

s'en occupe et que le gouvernement prononce. — § 1. Pour rendre cette

centralisation praticable il a fallu diviser tous les fonctionnaires par car-

rieres, oü chacun fait une seule ehose et jamais une autre. On est toute

sa vie membre d'nne administration p. e. des contributions directes ou

des postes ou des forets etc. Le principe de la division du travail a ete

applique ä la grande exploitation de la France» Chacan devient un des

rouages de la machine. Ces fonctionnaires ne voient les hommes et les

choses
,
que d'un seui point de vue ; convaincus

,
qu'il est impossible

de faire autrement et mieux ce qu'ils ont toujours fait. Avec eux la

routine est souveraine, la destruction des abus impossible. La centralisa-

tion veut de Paris diriger tous ces fonctionnaires . savoir tout ce qu'ils

fönt: eile les tient continuellement ä la lisiere meme ceux de l'ordre le

plus eleve. . . . Elle les accoutume ä n'avoir pas une volonte, ä recevoir

toujours Pimpulsion d'enhaut. Si ils ne recoivent Tordre de Paris ils ne

savent quel parti prendre ; dans les occasions difficiles livres a eux-

memes ils ressemblent a Taveugle prive de son guide. S'ils recoivent un

ordre quel quil soit, ils l'executent sans scrupule. Mais sans volonte de-

vant le pouvoir central, ils fönt souvent sentir aux particuliers et aux

communes leur puissance tracassiere, puisqu'ils ne peuvent etre pour-

suivis devant les tribunaux qu'avec Tautorisation du Conseil d'etat.

L'administration centrale voulant regier les affaires de la moindre com-

mune est la plus paperassiere qu'il y ait au monde. Chaque prefecture,

chaque ministere est encombre. II faut dans chaque prefecture une com-

pagnie de commis et dans chaque ministere un corps d'armee. Le prefet

accable sous le detail n'a pas le temps de s'occuper serieusement des

grandes ameliorations. Les commis sans responsabilite , dont la vue ne

s'etend au delä de leur bureau, prennent cependant une grande influence

sur les affaires. Au ministere cest encore pis. Le temps employe ä econ-

duire les solliciteurs ä signer des papiers, qu il est dans Timpossibilite de

lire, l'absorbent et lui ötent la possibilite de s'occuper des grandes me-

sures et de faire des etudes serieuses pour la reforme des institutions

mauvaises. Le ministre devient une machine ä signer. 11 regne et les

commis gouvernent.

«
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(Sf). ßoquelin, Art. Gentralisation du Dictionn. de l'Econ.

polit.

:

» Voulez-vous etablir une fahrique de produits chimiques, il vous faut

une autorisation expresse. II en faut une egalement pour etablir une fon-

derie, une forge et beaucoup d'autres etablissemens non moins necessai-

res et tout aussi inoffensifs. Un pareil Systeme d'autorisations prealables

est en outre etabli pour les societes anonymes. . . . Independamment du

droit d'autorisation qu'il se reserve par rapport ä tant d'etablissemens

prives , le gouvernement francais s'est encore arroge le droit de regle-

menter un grand nombre d'inclustries ou de professions particulieres, qui

n'avaient pas besoinde reglementation ; telles sont les professions ou indu-

stries des imprimeurs, des libraires, des boulangers et beaucoup d'autres.

II delivre seul les brevets ou les exequatur pour les notaires, les avoues,

les huissiers, les agents de change ,
les courliers etc. Par lui-meme ou

par les agents il reglemente ou autorise seul non seulement la circula-

tion mais encore Tetablissement et le parcours des Omnibus et des voi-

tures publiques au sein des villes. Partout il etend sa main et les parti-

culiers, de quelque cöte qu'ils se retournent, a quelqu' industrie qu'ils se

livrent et si inoffensifs d'ailleurs que soient leurs actes le relrouvent

toujours sur leur chemin. . . . Ge n'est donc pas seulement sur les attri-

butions des autorites locales qu'il usurpe ; c'est encore sur le domaine de

1' industrie particuliere, qu'il enserre et retrecit de toutes parts, tantöt en

usurpant les droits, tantöt en lui faisant une concurrence inegale, tantöt

enfin en l'enveloppant d'un vaste reseau de formalites, de prescriptions,

de reglements administratifs dont il tient tous les fils.«

2)uno^er, Liberte du travail L. IV. Ghap. VII.:

»Les reglemens preventifs doivent ralentir l'aclivite sociale de la

maniere la plus sensible. Ils obligent la population ä user une partie

considerable de son temps et de ses forces en allees et venues , en solli-

citations , en formalites dispendieuses et vaines : formalites quon a du

compliquer d'autant plus, que l'arbitraire qui en faisait le fonds com-

mandait plus de prudence
,

qu'il a fallu compenser par la mullitude des

precautions ce qui manquait au Systeme en justice, et que, pour eviter

qu'il ne devint dangereux on a du se condamner a le rendre de plus en

plus genant. Si bien que l'administration de la police preventive est de-

venue peu ä peu aussi compliquee que celle de la justice, qu'on inslruit

les autorisations comme des proces, qu'on a fait passer les justiciables de

l'administration comme ceux des tribunaux par toute une filiere d'autorites

et de procedures, et que pour leur donner Tautorisation de faire l'acte le

plus inoffensif et meme le plus utile, on ne leur a demande ni moins de
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temps ni moins de formes que pour arriver devant la justice ä la Solution

des proces les plus litigieux. ... La eonsequenee est que chez un peuple

ainsi conduit comme par la main, Tesprit d'entreprise doit demeurer rela-

tivement faible, — qu'ä force de voir le gouvernement se meler ä toutes

leurs affaires, les populations contractent l'habitude de ne pouvoir se

passer de lui pour rien , d'invoquer ä tout propos son assistance, de

n'oser rien entreprendre d'un peu considerable sans son concours,«

;Daffe(be bemerft in mittlerer äBeife £ocquettt(le (de laDemocratie en

Amerique) , inbem er ba3 amertfanifcfye Selfgovernment t>ergleict)t mit ber

23ureaufratie europdifd)er (Staaten: »Apres avoir pris ainsi tour ä tour

dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir petri ä sa guise , le

Souverain etend ses bras sur la societe tout entiere ; il en couvre la sur-

face d'un reseau de petites regles compiiquees, minutieuses et uniformes,

a travers les quelles les esprits les plus originaux et les ämes les plus

vigoureuses ne sauraient se faire jour pour depasser la foule; il ne brise

pas les volontes mais il les amollit, les plie et les dirige; il force rarement

d'agir mais il s'oppose sans cesse ä ce quon agisse
;

il ne detruit point

mais il empeche de naitre : il ne tyrannise point, ilgene, il comprime,

il enerve, il eteint, il hebete et il reduit enfin chaque nation ä n'etre plus

quun troupean d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement

est le berger.

«

3)iefe, ber IBureaufratie unb (Sentrafifation in granfreicc) vorgeworfenen

llebelftdnbe unb 9?ad)tf)eile liegen in Der Biatm ber ©acfye unb muffen ftcr) auct)

in anbern (Staaten in bem 9Jka(je geigen unb fühlbar machen , in welchem bie

SSietregiereret burd) va$ Mittel einer 53eamtent)terarct)ie unb bte ^ntralifation

ber fran$öftfd)en öerttjanbt ftnb. 2Bir fühlen biefelben fogar, wenn auct) in ge--

mäßigtem @rabe, ungead)tet ber bemo!ratifd)en 3nftttuttonen, in ben fleinen

$errj(Htniffen berjentgen (5d)Wet§ercantone, wo bte Verwaltung nact) bem 3Sor=

bilDe ber gröfjem (Sulturftaaten ftd) bte Maßregelung ber Snbuffrie, bie (5in=

mifdjung in Die <Spr)äre ber inbbibuetlen greift unb eine entwtdelte $rd^

üentropoli^ei $ur Aufgabe gemacht fyat. SBefannrlid) war früher in Defterretd)

bie 23ureaufratie unb 93ielfd)reiberei in fyofyem Sflaajje t)errfct)ent) ; bie 9?eu-

geftaltung Der Monarchie burd) bie (Sinfüfnimg einer reprdfentatitfen $erfaf=

fung f;at aud) in btefer 23e$ief;ung eine I)eilfame Reform gebracht; eine fum=

marifd)e 3)arftellung beffen, xva$ bereite gefcfyefyen ift unb weiter angeftrebt

Wirb, finbet ftd) in folgenber €>d)rtft: Les Institutions repräsentatives en

Autriche par Hauleville. Bruxelles 1863.
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§ 35. Die JTTitfef, bcn ftaofjffjeifen 6er 33ureaußratte 51t öegegnen.

SBenn btefe 9?ad)tl)eile unb ber 2)rucf ber SBureaufratie buret) ir)re Verbin*

bung mit ber abfoluten ßentralifation ber Verwaltung in großem (Staaten ge*

fteigert werben, fo folgt mit logifcfier sftotfywenbigfeit, baß baö wirffamfte

Gegenmittel in einer mit (Stnftcfit geleiteten 2)ecentralifation §u fucfien iftt,

biefe r)at 9Uubot für granfreid) in ben beiben fcfyon mehrmals citirten 2Ber*

len La decadence nnb La arandeur possible de la France Vorgefd)lagen. ©eine

Vorfcfyläge ftnb auf ben Voben ber 2Birflid)feit gegrünbet nnb verbienen bat)er

aud) anberwärtö mutatis mutandis Veacfytung unter Verüdftcfitigung ber con=

creten Verfydltniffe. SSenn hie Decentralifation nott)wenbig ift, wo (Sentralitcit

beftefyt; fo wirb man um fo mefyr fid) t)üten muffen, wo in einem Vunbeöftaate

hie einzelnen Vunbeöglieber ©elbftftänbigfeit ber innern Verwaltung beft£en,

baß man nid)t, verblenbet burd) bie Vorteile, welcfie bie (§tnt)ett aüerbingö in

wid)tigen 23e§iel)ungen barbietet, berfelben bie angemeffene Autonomie ber ein=

feinen 23unbe6ftaaten aufopfere. 3)ie ©d)wei§ ift ein 33unbe3ftaat von maßt*

gern Umfange ; aber e£ fann nid)t verfannt werben, baß bie Neigung §ur 23u-

reaufratie gortfdjritte machen fönnte, wenn ber ©d)Werpunft ber innern (Staate

Verwaltung in bie (Sentralbefyörbe gelegt würbe. 2Btr überlaffen ben greunben

wahrer greifyett in ben beutfd)en Staaten fyievon bie geeignete 9^u|anwenbung

§u machen.

2Ba3 aber bie 23ureaufratie an fict) — ofjne Ve$ier)ung auf ßentralifation

in größern Staaten — betrifft, fo muffen wir im 2Befenttict)en ben 2lnftct)ten

unb Vorfd)lä'gen 9ftor)r$ beipfltd)ten. 2)ie (Pfaffe ber Beamten r)at niefit nur

in frühem Reiten, el)e baö potitifcfye Seben in ben Golfern lebenbig unb ftaat$-~

wiffenfcfyaftlicfie ^enntniffe unter ben gebildeten klaffen allgemeiner verbreitet

waren, wefentlicfye Verbienfte um bie ftaat(tcl)e Drbnung, bie VoIf6wirtr)fct)aft

unb bie Vilbung erworben, fonbem ift nod) je£t ein notfywenbiger ©taub, ba

bie §ur gehörigen Veforgung ber öffentlichen Verwaltung erforberlid)en Äennt«

niffe nicfyt au$ bem ©tegreife ober burefi Snfpiration fonbern buret) fpecieüe

©tubten ober praftifcfye Vilbung erworben werben unb ber (Smpin3mu3 ober

ein oberflad)lid)e3 Sßiffen ba$u nid)t f)inreid)en. (ES ift bat)er §u wünfefien, baß

gegrünbeten Vefd)werben über perfönlicfye Ungebür)rlid)feiten, über Eingriffe in

bie ©pf)äre ber inbivibuetlen greifyeit, über $ed)t6verle|$ung ober über ^er!er)r^

ten ©efd)äft3gang abgeholfen werbe, bamit nid)t bie fteigenbe Unjufriebenl;eit

über s3ftißbrä'ucr)e bem 2Befen einer nüj$lid)en Veamtentfyätigfeitgefä'fyrlid) werbe.

3)a§u bient furo (Srfte gehörige SMSciplin von oben fyerab. Vefcrjränfung ber

Vielregiererei, Veförberung beS ©emeinbelebenö unb be6 £lffociation£geifte$,

5lbfct)affung unnüfcer ©d)reibereien unb papierner (Sontrolen, weld)e Weber

(Sinftcfit in bie wahren ßnftänbe nod) effective $lbl)ütfe von Uebelftänbcn be*

@fcfyet, £anb&. b. $xatt. %olitit. IL 22
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wirfen, unb in gotge tiefer Wia$xe$ttn, Verminberung ber 23eamten$al)l a6er

6effere 23efolbung, um Männer öon gründlichen jlenntniffen, allgemeiner 9biU

bungunb ^uoerläffigem (£r)arafter $u gewinnen, welche nad) feften^rincipien unb

gefe£lid)en 23eftimmungen, aber mit freiem 23lide il)rem ®efd)äft£freife oorftefyen

unb burd) perfönlid)e ßenntnignafyme ftcb von ber £reue ber untergeorbneten

^Beamten oergewifferm 3U liefern ßwede ift bie ßlaffe ber eigentlichen ©taatöbe*

amten von benjenigen $u fontern, wetct)e a(ö (Schreiber, (Soptften u.
f. w. bloß

med)anifd)e Xienfte verrichten unb als gewörjnlictje Arbeiter auf 2Bol)l»erl)alten

angeftellt unb bejaht werben foüteu. Sgl. Seutfcfye Vierteljal)r6fd)rift

1857» 1. £luartalr)eft; 3)ie Beamten unb 23 efolbungSftage in

ifyrem 3ufamment)ange mit bem ©taotöbienfte. 2Btenl857» 23eiDe

Schriften ftimmen Darin überein, t>a$ Die wtffen(d)aftlid) gebtlbeten Beamten

unb bie bloßen Arbeiter a(6 jwei oer[d)iebeue klaffen 6et)anbett werben fotten.

(Sg ift oerfer)rt unb ungerecht junge Seute von Talent unb wiffenfd)aftlid)er23il=

Dung it)re beften 3ar)re in fubatternen Stellungen unD med)anifd)en (Schreibe*

reien verfümmern unD tt)re geiftigeu Greifte abftumpfen 511 (äffen, 3n ber erften

(Sdjrift ift Die 2ef)re von Den Beamten unb Die t()ei(3 wahren tf)eit6 ungegrün*

beten klagen über Vureaufratie mit ftaat6männifd)er (§inftd)t belmnbett. 6er)r

waljr ift Die 23emerfung, Dag Der vulgäre Sibera(i6mu6 unD Die 2)emofratie

Durd) bie atomiftifd)e Sluflöfung Der Waffen in g(eid)e Snbivibuen unb burd)

Vernichtung ber Autonomie engerer Greife bie 23ureaufratie $ur notfywenbigen

golge r)abe> 3)iefer 3w^nienf)ang ift e6 vielleicht, welcher manche ^Beamte

unD SanDibaten §u 2)emo?raten madjt.

3>r Regierung liegt e6 ob, ba6 23eifpie( aufrichtiger sM)tuhg ber Verfaf*

fung unb ftänbifcf)en 9?ed)te §u geben unb itjre Beamten ba$u $u vergalten, bafc

fte nict)t ftreben bie Veftimmungen Der Verfaffung unb ber @efet$e burd) bie

vis inertiae ober inbirecte Mittel $u vereiteln, gegrünbeten 9?ügen ftd) unter*

3tet)en unb auf biefe 2Beife jtcfj ai$ nü§lid)e Wiener einer conftitutionellen

Staateverwaltung erweifen, welche burd) tt)re fpeciellen jtenntmffe bie 3nitia-

tive ber ©efetjgebung wefentlict) erleuchten fönnen. (Sine wirffame s$efponfa*

bilttät wegen 9ftigbraud) ber ^mt^gewalt, bae" *J3etition3red)t unb bie *pre|3freU

t)eit werben ben ©runb 511 klagen über ben Drucf ber 33eamtenr)ierard)ie vo(=

lenDö befeitigen. dagegen ift ee ©ac^e ber Regierung unb Der ©efe^gebttng

baö 6elbftgefül)l unb ba3 mutr)ige s2luer)arren ber Beamten in tt)ren oft müf)=

famen unb unangenehmen Verrichtungen nid)t bloß burd) angemeffene 53efof=

bung, fonbern auet) burd) 6cr)u$ gegen ungerechte 2tnfeinbung unb burd) efyren*

volle 5lnerfennung au6ge$eid)neter ober langjähriger treuer 2)ienfte §u rieben.

<Sefjr wa()r ift aber aud) bie 23emertung $ftor)l'3, ^a$ bie Bürger Das 3^rige

ju Vefeitignng ber 23ureaufratie beitragen muffen burcr) moralifd)en 9Jcutr) unb

gefttgfeit, welche bie gefeö(id)en Mittel benutzt um 5(bl)ü(fe gegen ben dJlip
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braud) ber Amtsgewalt $u erlangen, burd) (Snergie ber mbioibueüen 5^^ättg^

feit, lebettbtge Sfyeünaljme an bem ©emeinbeleben unb bürct) SlffociattonSgetft,

welcher ntd)t untätig bie 53efriebigung gemeinfamer SBebütfniffe »on ber gut*

forge ber Regierung erwartet unb »erlangt, UebrigenS möchten mir biefe §ür-

forge nid)t auf bie ÜBetfc gän^Iict) »erwerfen, wie btefeö »on einigen ber neuen

fran$öftfdjen $ubticiften gefct)ie!)t, welcr)e unter bem Drude beS 3mpertalt$mu6

beinahe ben ftaatlidjen DrganiSmuS felbft aufgeben möchten, inbem fte im 9?a=

men einer utooifcfyen greifyett ber Arbeit alle pofttioe unb präoentioe XfyMafitit

ber Regierung unb it)rer Drgane ausliefen wollen. 3*wf$ en 3u^^ e ^re 9^ eren

unb 9ftd)tregieren ift eine Mittelftraß e, welche ftd) nid)t abftract be$eidmen Idf t,

fonbern nad) ben concreten Vert)ättniffen unb ßuftänben $u ermitteln ift. Die

neuere engltfdje ©efejjgebung §eigt, wie ber angelfädjftfc&e gretfyeitäftnn unb

Unternefymimgggeifi $u ber (§infid)t gefommen ift, baß bie 23ebürfniffe be6 ftaat=

lid)en £eben3, bie »orgefd)rittene (Sultut unb bie (Sonflicte ber inbiinbuelten 3n=

tereffen ein gewtffeö 9Diaaß ftaattid)er £ülfe unb polizeilicher (Sinwirfung erforbenu

(Snblid) wäre e$ ein bebauerlid)er üftifjoerffanb, wenn man W Ärttif ber

abminifiratioen ©Treibereien unb Tabellen, auf bie (§rr)ebung ber ftatiftifctjen

Data, xvk fte nur burd) bie DfcgierungSorgane öoEftdnbig unb $u»ertäfftg §u

erhalten ftnb, anwenben wollte. Vielmehr ift p wünfcfyen, baß biefem fünfte

fortwät)renb forgfältigeAufmerffamfeit gewibmet werbe burd) bie einzelnen 5lb=

ttjeüungen ber (Staatsverwaltung (Departemente, fünfter ien) unb ftatiftifcfye

Neutra (bureaur, weld)e alle Data fammetn unb »ereinigen. (£6 ift nicfyt nur

für baS allgemeine unb für bie einzelnen ©täube unb 23eruf3daffen oon wiffen=

fd)aftlid)em Sntereffe unb »ielfacfyem praftifd)en Dhtfcen bie §u»erläfftge SitmxU

niß unb bie Ueberftd)t ber ftaatficfyen unb foeiaten 3uftänbe ber ©egenwart §u

gewinnen, fonbern e6 muß bem (Staate unb ber @efe£gebung baran liegen,

burd) fold)e Data »orfyanbene 23ebürfmffe, Mittel unb W SBirfungen (egi6la=

tioer Acte unb abmtniftratioer Verfügungen 511 erfahren unb für bie weitere

Sbätigfeit bie erforberlid)en tl)atfäd)lid)en @runt>Iagen§u ermatten unb andrem

Drteaud)$u ber internationalen ober»ergteid)enbcn(Statifttf beizutragen, welche

erft ber particularen Statiftif ber einzelnen Staaten ii)u »ölte 23ebeutuug »er*

leil)t. Aud) ift t>k bloße jtenntnißnaf)me oon bem wa$ ift unb gefd)ier)t weber

eine 55e(d)ränfung ber inbi»iouetlen greifyeit nod) eine Maßregelung ertaubter

2l)ätigfeit. Dabei ftnb jebod) »erfcfyiebene Mißgriffe nt »ermeibcn: 1) ftnb

nid)t Beamte, bereu Aufgabe wefentttd) eine praftifd)e ift, in ifyrer amtlid)en

£r)ättgfeit §u fyinbem burd) Uebertabung mit (Srftattung oon 23erid)ten ober

Anfertigung ftatiftifd)er Tabellen, fonbern biefeS @efd)äft ift unter geeigneter

Leitung untergeorbneten Schreibern zu übertragen; 2) barf bie offidelle (§rf)e;

buhg ftatiftifd)er Data weber inbiScrete 3umutl)ungen an bie Bürger zuDffen*

barung ifyrer sßri»at»ert)ältniffe ober zur 23eid)te über Dinge enthalten, weld)e
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ben &taat nict)t6 angeben, nocfy §ut SBefriebigung muffiger (Surtofttät ober §ur

(Sammlung »on folgen 1)atm benufct werben, wetct)e als ,.StaatSmerfwür=

bigfetten" auct) im wettern Sinn nict)t betrachtet werben fönnen, fonbern bloß

etwa für einzelne wiffenfct)afttict)e gäct)er ober 23eruf6daffen 3ntereffe t)aben fön*

neu, für fo(ct)e 3wecfe mag bie *J3rioattr)ä'ttgfeit ftatiftifct)er ober gemeinnütziger

Vereine ober wifTenfct)aftltct)er 2infta(ten ftct) bemühen, aber oime ben Staat in

2Jnfpruct) $u nehmen ober burct) bte öffentlid)e Autorität ben bürgern §ubring*

üct) unb iäfttg ]\x werben» Ü)ie 9cict)tbeact)tung btefer 23efct)ränfung oeturfact)t

bem Staate oermer)rte Soften, erfct)wert bte (§rr)ebung ber eigentlichen fiatifti*

fcfyen Data, fd)abet tr)rer ^fart)ett burct) 33eimifct)ung frembartigen 23eiwerfe3

unb tjinbert auct) woljl Beamte an ber Erfüllung it)rer eigentlichen Aufgaben»

3)a6 9cät)ere hierüber t)at bte £t)eorie ber Statiftif anzugeben: t)ier ift eS nur

pro memoria angebeutet»

2htmerfung» 2Bir finb in btefer Erörterung über Sureaufratie auf bte

23e(o(Dungefrage r)tngcfüt)rt worben: wir befct)tänfen um> auf einige fur§e 5(n=

beutungen» 2Bir laffen bie fubtile unb oerwicfelte grage über oeränberten

(finfenben Saufet) wertt) ber (£b elmetalle ber 50cün§e unb beS ^ßrei^*

maaßeS gan§ bei Seite, ba unter ben auSge$eict)neteften 9cationalöfonomen bte

£tnfid)ten über biefe gragen fict) wtberftreiten» 2£ir get)en einfact) öon ben

Sä£en aus: ein Arbeiter ift feines £ol)ne6 wertl) unb ein treuer unb tüchtiger

Arbeiter fann nict)t $u treuer be%afyt werben» 3)er (Staat, welcher feine 2lrbei=

ter fdt)tecf)t be$at;lt, mact)t eine fal(ct)e ^ec^nung» Er nötigt bie beften Subjecte

ftct) anoeren Erwerb^weigen §u wiomen, welct)e beffer tot)nen, unb muß fict)

mit untüchtigen, oft mit untreuen Wienern bet)e(fen» ES ift unbeftreitbare£t)ats

fact)e, baß ber materielle 2Bor)lftanb geftiegen, l>a$ £eben tt)euter geworben ift,

freilid) großenteils burct) ert)öt)ten SuruS unb oort)er nict)t gelaunte 33e=

bürfniffe ber Eitelfeit unb beS 2Bor)llebenS, unb baß bei ber großen 9Jcet)r=

§at)l ber 9Jcenfct)en unferer 3 e i* ^a$ perfönttcfye 2(nfer)en wefentliet) nact) bem

entfern §fi*or)lTtanb unD Der fogenannten Oteprcifentation beftimmt wirb. 2Benn

nun bem Staate baran liegen muß , baß feine Beamten in foetater 53e§tet)ung

nic^t t)tnter anbern klaffen unt> ber banauftfct)en 2ÖeIt ^urücfftetjen, fo folgt

bie 9cotr)Wenbigfeit, baß ^Befolgungen, welct)e in früherer ^tit angemeffen fein

mochten, als auct) Die anDern Klaffen einfacher unb befct)eibener lebten, mit

9cücfftct)t auf bie oerä'noerten 33ert)ältniffe in fotct)em ÜJcaaße ert)öt)t werben, baß

Die oerfct)iet>nen (klaffen unb svKangftufen ber Beamten mit it)ren gamtfien auf

anftänoigem guße leben fönnen» 2ßie biefeS burct) oetminberte %afy ber 23e=

amten unb Trennung oon bloßen Arbeitern otjne bebeutenbe S3etdftigung ber

StaatSfaffe gefebeben fönne, ift oben angedeutet.



Neuntes »udj.

Sie SepuMilcn.

§ t. 8pt*adjftcfje Bemerkung.

2)er ©ebraud) be6 ^amenö ^epubtif $u SBe^eidmung ber ariftofrati*

feiert unb ber bemofratifcfyen ©taatöform im @egenfa£e ber Monarchie tfi bem

claffxfc^en Satetn fremb. Res publica bebeutete bei ben Römern nacr) ber

(Etymologie beS 2Borte£ ntc^t eine ©taat^form, fonbern ba$ gemeine 3ße=

fen (res) bte öffentlichen Angelegenheiten, unb fonnte baf)et fowofyl

auf bie ßuftänbe nnb bte Verwaltung einer 9ftonard)ie al$ eineö greiftaateS be=

jogen werben. Tacit. Annal. IV. 33. »Cunctas nationcs et urbes populus,

aut primores, aut singuli regunt; delecta ex bis et consociata Rei publicae

forma, laudari facilius, quam evenire, vel, si evenit, haud diuturna esse po-

test. « Cic. de Rep. »Statuo esse optime constitutam rem publicam, quae

ex tribusiilisregali, optumo et populari modice confusa.« 9?od) im fpätern

Mittelalter nnb im 15. nnb 17. 3ar)t|unberf würbe baS$3ort in biefem ©inne

angewenbet. »Je ne reconnais pas (fagt SanjuinaiS, Traite de Ja Gharte

L. 1. Ch. 1.) la republique pour une forme particuliere de gouvernement:

c'est un nom qui convient ä tous les gouvernemens simples ou mixtes, que

nous avons appeles nationaux ou de droit commun. Sous nos rois on disait

la republique pour laFrance.« 3Me Körner gebrausten, um einen grei=

\taat im ©egenfa^e ber Monarchie §u be$eid)nen, ben SluSbwcf civitas (b* t).

universitas civium, grtecfyifcr) rcolig)* 3nbeß begreift man leicfyt, tote ber

9?ame Cftepubltf nact) bem mobernen 6prad)gebrauct)e allmäfylid) bie fpectft-

fct)e 23e$eidmung ber poItyard)tfd)en (Staaten würbe. (Sinerfettö gebrad) eö an

einem anbern 2Borte §ur fpeaetlen 23e$etct)nung biefer ©taatöform im @egen=

fa£e ber Monarchie. 2lnberfeit3 erlangte biefer sJc*ame eine fpeaelle SBebeutung

jur prägnanten 23e§eid)nung ntd)tmonard)ifd)er (Staaten, worauf baö politifcfye

©elbftgefüljl ber Bürger ftol§ war, weil im Mittelalter bte metften (Stnjetrjerr*

fct)aften gefd)icr)tftcr) fid) aU $atrimontalftaaten obergeubatftaaten entwideften,

beren gürften im ©inn be£ ^eftaurator «ifjatler'S bte Sntereffen tt)reö (&taate$

nid)t als öffentliche Angelegenheiten (res publica) gelten laffen wollten, fonbern
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bie Verwaltung auf it)r perfönlicfyeö *ßrivatred)t grünbeten nnb bie ©raat^an--

gelegensten als bte irrigen bejubelten.

§ 2. TTerroeifung auf bte oorfjergefjenben $üd)er ötefes Werkes.

SBir beftnben unö im ©tanbe bte ^el)re von ben Ofcpublifen in biefem

IX. 23ud)e mit relativer jtür^e nt befyanbein nnb fmb genötigt tiefet §u tfmn,

trenn mir nicfyt in eine üftenge 2Öieberi)olungen verfallen trotten, ba nict)t nur

9Jtand)e6, fonbern fet)r 93te{e$, wa^ bte SftepuMifen angebt, tr)ei(g in ben aöge*

meinen tr)eü3 in 6efonbern frühem 2ibfd)nitten be£ 3u farrtrrieri]&au 9^ wegen be*

reit6 erörtert i\t. 3m I. 33. §15. t)aben tt)ir (nad) gran£) Da3 f)öt)ere <Selbft=

gefügt De6 regierenden SiDelS in ber 2lriftofratte nnb ber freien Bürger in ben

3)emofratieen f)eroorger)oben, freilict) gepaart mit 6elbftüberr)ebung nnb fct)nel=

lern Verfall. 3m II. 55b. VII. 33$. (Stnieit. § 7. ftnbet ftct) bie (Sint&eilung

ber Verfaffungen, insbefonDere ber oerfcr)iebenen Sitten, SIbftufungen, 9Jcifd)uns

gen öon 5(riftofratie unb -Demoftatie unb t>k ÜBor&üge unb Mängel biefer $>er*

fd)ieDenen Wirten unb Ausartungen. 3n § 21. be$ sMgem. $ij)eil6 ber SSerfaf-

(ungele^re ©.HS ff. ift bemerft, wie ber 2lbfoluti3mu3, er werbe geübt von

einem (§tn$e(r)errfct)er oDer oon bem Volfe (ber üfterjrrjeit) vom Hebet ift, ba ber

von Sftottecf a(3 Souverän erftärte ibeale ©efammtwiüe öon bem fub=

ftttuirten „natütfidjen £)tgan" beffelben, bem SB tuen ber 9Jcer)tr)eit (b. I).

von ben gorberungen unb £etbenfct)aften fünfter) tig er, aufgeregter, eigennütziger

9Jcenfd)en) oft fet)r übet vertreten wirb, abgefefyen bavon, t>a$ nirgenbö fo fefyr

als in Der abfoiuten 3)emofratte Die Vergewaltigung ber (Sphäre inbivibuetfer

Diente nat)e liegt, unter bem feierten Vorwanbe, üa$ Der SBille ber @efammt=

r)eit Der 9Jki)rr)eit
y

ütfaÜtbel" fei, Dafi baö Volf unmögtid) ftet) felbft unred)t

tfyun fonne. 2>tefe$ ift ba3 £r)ema, welcfyeö ber ©panier 8ernal in einem

weit(d)Wetfigen sDcad)werfe von $ozi Vänben, ba6 wir tt>eitert)in nä'fyer befpre*

ct)en werDen, breitgefd)(agen t)at (Theorie de TAutorite appliquee aux na-

tions modernes par G. ßernal, traduit par E. Vachin. Paris 1861.) (Sin

9tect)t6ftaat in ber Vebeutung, U)ie 9Jcor){ biefe 23e§eicr)nung nimmt, ift ba*

ber bte abfotute £>emof ratie ebenfo wenig, ja noct) weniger als bie abfo=

litte sD(onarcr)ie. 3n § 22. <S. 121 ff. ift nad) ^ottffeau ber (Sinffuß be3 @e*

bteteumfangee, ber ^Bevölkerung in quantitativer unb qualitativer £inftcr)t auf

Die sDiög(id)fett unb ßwedmcifngfeit ber verfd)iebenen ©taatöformen angegeben.

3nt VIII. 33. § 1. ift nad)gewiefen, wie nad) ber £ef)re ber liberatften $ubli=

eiften in anerlannt da[fifd)en 3Berlen bie verfd)iebenen ©taatSformen in man*

d)er(ei Abftufungen unD Sflobificationen in einanber übergeben, fo $>a$ biefelben

$&ax nad) abftracten Gegriffen d)ara!terifirt unb in ©egenfä^en aufgeftellt wer?

Den fbnnen, in ber concreten 2Btr!(ic^feit aber fcfyroer ift aud) nur bie ©renj*
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(inte 31t befttmmen, weiche bie Bonarcfyte tton ber *Republif unterfcfyetbet, ge=

fcfywetge bte Sorten unb Ausartungen ber *Republif nact; allgemeinen $enn§eid)en

SU betreiben, fo baf? aU praftifcfyeS Sftefultat angenommen werben fann, für

(Staaten twn größerem ©ebtetSumfange unb bebeutenbem 2Öol)lftanbe fei bte

befcfyrcinfte Wlonarfye bte angemeffenfte (Staatsform.

3n ber £cl)re oon ber conftituttonellen 9!ftonard)ie 23. VIII. §§ 11—14. ift

an werfet)(ebenen ©teilen 9Jfond)eS erörtert, was aud) auf bte repräsentative 3)e=

molratte Anwenbung ftnbet, wie $. 33. baS allgemeine (Stimmrecht, bte 33eotn=

gungen beS artigen 2BaI)tred)teS unb ber 993

ä

fjfi barfett, bte ©runblage ber 5Re?

Präsentation, btrecteunb inbtrecte Sükkfykn, 3ntegral= unb ^ßarttal^rneuerung,

bie Snitiatioe, öffentliche unb geheime (Sttmmgebung. 3)er Abfd)nttt üon ber

@efd}äftSorbmmg §§ 22—26. tft beinahe burd)Weg aud) auf bte repräfentatioe

2)emo!ratie ober auf artftofrattfd)e Senate anwenbbar.

31 Uge meinet.

§ 3. Die 3bee unb bte TJor^üge ber Dlepußfiß.

3)er SSerfaffer btefeS »£)anbbud)eS, in einer $epubltf geboren, fönttte nur

mit €>eelen|ct)mer§ ber sD2öglid)fett gebenfen, fein 23aterlanb in bie *Prootn§

einer s)J?onard)ie t>erwanbelt ober als -äfttttelftaat einem Surften unterworfen §u

fefyett. ©ein @efül)I, baS er mit ber Buttermilch eingefogen, fträubt ftd) ba=

gegen: wie baS ^etmwe^ nad) ber Atpenluft beljerrfdjt iljn baS IBebürfniß ber

republifamfct)en Atmofpl)äre tro£ aller sJJ?dngel, ©ebrecfyen unb bittern (Srleb*

ntffen, \x>äd)e et in berfelben wahrgenommen unb empfunben t)at. 3)a£ aud)

bie Angehörigen ntonard)ifd)er (Staaten auS ben gebtlbeten (Stänben fid) bie

9?epubtif alö ben 4p ort ber politifd)en ©lücffeligfeit unb als baS Clement ber

rjöd)ften geiftigen (Sntwtrfelung oorftellen, bafür forgte bie f. g. clafftfebe 33it*

bung, welche Sitten, (Sparta unb 9?om ber
(

3ugenb, welche bie 3Btrfltd)fett

prafttfd)er Skrfyä'ltntffe unb 9?otf)Wenbig!eiten ntd)t fennt, in bem poettfdjen

Sichte einfettiger Ü)arftetlung »ormalte. £rat ber Jüngling in baS wtrflict)e

Seben, fo würbe er burd) greife @ebred)en unb llebetftänbe, burd) (Sd)rofreiten

beS Jvaftenunterfd)iebeS unb fürft(td)e 9&tü7ürl;errfd)aft, wie fte ttor ben *Ke=

formen ber S^eugeit l)ä'uftg twrfamett, »erlebt unb in ber (Selmfud)t nad) repubtU

fanifdjem geben beftärft, wenn er aud) biefe (Sel)nfud)t als £raum unb ben

©egettftanb als unerreichbar betrachtete. 9J?el)r praftifd)e 33ebeutung erhielt

biefe @eifteSrtd)tung burd) bie UnabljängigfeitSerflärung ber brittifd)en (5oto=

nieen in 9lorbamerifa, ben wirtl)fd)aftHd)cn Auffd)wuug unb bie günftigen

9^acbrtd)ten über benßuftanb berfelben, wobei bie gan$ fpeaellenllrfacfyen jener

(Sntwidetung unb bie im Meinte t>on Anfang oorfyanbenen, fpäter immer ntefyr

fyeroorgetretenen (Sd)a*kujetten beS bortigeu politifcfyen unb focialen £ebenS
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überfein würben ober für bie entfernt lebenben unb oberfiäd)lict)en 33eurtt)eiler

»erborgen blieben. 23alb r)ernad) flacferte bie glamme ber franko ftfct)en C^epublif,

welcher anfangs in ber öffentlichen Meinung ber (SutlrnftaSmuS §u gut fam,

welchen bie sßrincipien ber (Sonftituante, bie bonnernben *Reben gegen bie

Lettres de Cachet, bie (Srftürmung ber 23aftitle erwedt Ratten, bi$ freilict) bie

(Srceffe ber Jacobiner, ber ©eptembrifeurS, be6 (SonttentS bei ben SBeffern unb

nid)t gan§ Sßerblenbeten bie anfängliche 23ewunberung in (Sntfe^en unb 2Jbfd)eu

»erwanbelten. 5(6er bie tranöatlantifcfye Morgenröte, welche »on SBeften rücf*

wärtöftrafytte, unterhielt bie republifanifd)en £enben$en. QSiele erwarteten »on

ber breifarbigen gaf)ne unb ben lodenben $err)eijhmgen fran£öftfd)er £eerfüt)rer

unb (Senblinge bie 33efeitigung ber feubalen Uebelftänbe, inbem fte barüber bie

innern 3uftcmbe ber fran§öftfd)en D^epublif aug bem 2luge »erloren, unb fd)led)te

Menfdjen fpeculirten auf per jonltd)e 3Sortt)ei(e burct) 2lnfd)tniegen an fian§öftfc^e

^Bajonette. 2)iefe fefyr tterfdnebenarttgen 8t;mpatl)ieen für anttfe, norbamerifa*

nifcfye, franjofifd)e $epubltf l)aben ftct> fortgepflanzt, unterhalten unb geftärft

burct) bie entfpred)enbe Sagee* unb anbere Literatur, zum Xr)eil oorjtd)tig un=

ter bem Hantel ber conftttutionellen greifyeit. 2)ie 3uliu^3toolution, bie

gebruar=9toolution §ünbeten t>on neuem, begetfierten tüele entt)uftaftifc^e 3üng=

linge unb erwedten bei fielen Männern reiferen 2llter6 bie frifcfye Hoffnung

ir)te ©elüfte burct) 2)emo!ratiftrung 3)eutfctjlanb0 unb anberer (Staaten §u er*

füllen. 5lber eS iß £t)atfact)e, baf bie Mel)rzar)l ber angefe^enften $ublidften

unb ber @inftd)tigen wirflict) bie conftttutionelle 3ftonard)ie, bie gefe^lict) gere*

gelte greifjeit »erlangt, überzeugt, bajj bie republifanifct)e ©taatöform, wo fte

nict)t auf gefd)ict)tlict)er (Sntwidelttng beruht, für bie 3uftättbe ber europäifd)en

©efellfcfraft ntct)t paßt. @6 wirb als ausgemacht betrautet, baß befonberS bie

£)emofratie, welcfye »on ben wirftict)en ober angeblichen Otepublifanern au£=

fct)lie{?lict) angeftrebt wirb, nur für flehte (Staaten ausführbar ift, bie QSerftäns

bigen wollen nid)t republifanifct)er fein als ber ©enfer Bürger SRouffeau.

3)en 3eugttiffen beffelben, welche wir 23. VII. § 22» angeführt t)aben, muffen

Wir ben 2luSfpruct) beifügen, weld)er ftct) im III. 23ud)eIV. (£ap. baS Gontrat so-

cial ftnbet: »S'il y avait un peuple deDieux, il se gouvernerait democrati-

quement; un gouvernement si parfait ne convient pas ä des hormmes. «

(§S ift belannt, baß Montesquieu bie Sugenb als SebenSprincip ber

9ftepublif, befonberS ber £)emofratie bezeichnet (Espr. d. LL. Liv. III.). Man
fter)t nict)t, weld)e 23eweggrünbe ben felbftgefäüigen ^ritifer Sracty (Com-

ment. sur l'Espr. d. LL. Liv. III. u. VIII.) beftimmen bie 2er)re MonteS=

quiett'S §u bemängeln. >Me 33emer!ungen Sracfy'S zufammengenommen, wüfj=

ten wir auS benfelben fein beftimmteg 9^efultat §u ergeben, roelc^e^ geeignet

wäre ben üon Montesquieu wot)l begrünbeten @a^ $u wiberlegen. (Sinfact)

unb bünbig ftü^t er benfelben barauf, bajj in ber Monarchie unb ber ^(riftofratie
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eine über ben Untertanen ftel)enbe (Staatsgewalt biefelben burd) coerctttoe

Mittel §ur Beobachtung ber @efe£e nnb ber 9?ed)tSorbnung anhatte, wäfyrenb

in ber £)emofratie bie Bürger burcf) eine auS $flid)tgefür){ nnb Patriotismus

I)erttorger)enbe (Setbftbeftimmung btefelben achten muffen ober follen, waS eben

nur bie Sugeno vermöge. (SS ift wol)t eine beplacirte unb triviale Bemerfung,

wenn £racty einwenbet, bie Sugenb fei nirgenbs deplacee, unb er serbeffert

feine 9£ergeleien nid)t, wenn er an Montesquieu weiter tabelt, baß er üon ben

Bürgern ber £>emofratie ©elbfttterläugnung forbere, mid)e gegen bie 9?atur

beS -tOfenfdjen fei* Gomment. L. III. »Montesquieu fait consister la vertu

dans le renoncement ä soi-meme. Or nul etre anime est par sa nature

porte ä cela. II ne peut renoncer ä lui-meme ou seulement croire y renon-

cer que momentanement et par fanatisme.« €>otd)e <Sä£e beWeifen nur, baß

Srait) ber fenfualiftifcfyen ©cr)ule eines .§elr>etiuS angehört, waS auct) feine

übrigen (Schriften geigen» 9?act) folgen (Setzen müßten wir bie (5 etbftaufOpfe-

rung ber gelben üon Sfyermoptytä, ben freiwilligen Dpfertob beS 6ofrateS,

bie Eingebung 2lrnolt>S t>on 2Binfetrieb unb £aufenb r)oct)t)er§ige £r)aten ätte=

rer unb neuerer 3^iten für gabeln ober ganatiSmuS galten» 2Bal)r ift eS eben,

baß folct)er ©eftnnungen unb ^anblungen nur wenige fäfyig finb (f. obenB.I.

§ 3* § 8. B. VII. § 6.) unb baß eine Nation, beren fttttict)er (£t)arafter nad)

folgen ^t)eorteen bemeffen werben muß, $ur 9?epublif unfähig ift. Simon de

Sismondi hist. des republiques italiennes du m. a. tome I. Cap. VI. »La

force sociale reside dans Je sacrifice entier de l'individu ä la societe dont

il fait partie. Gette abnegation de soi-meme est fondee, il est vrai, sur

une premiere conviction, que le bien de tous est le bien de chacun. Mais

le calcul seul ne peut jamais conduire un citoyen au devoument complet

qu'exige sa patrie. ... II y a donc eu dans l'union sociale quelque chose

de plus noble qu'un contrat entre les interets prives. Ce sont les vertus

non les egoismes qui s'associent. C'est la reconnaissance qui lie ä des

amis et des freres, dont on a recu des bienfaits; la reverence filiale et re-

ligieuse qui lie ä Ja patrie, cet etre plus qu'humain que notre imagination

place entre dieu et les honimes; la tendence de l'äme vers l'immortalite,

qui lie notre etre aux siecles passes et aux siecles ä venir et qui nous

rend depositaires de la gloire de nos ancetres, du bonheur de nos descen-

dants.«

2ßal)r ift allerdings unb wirb auct) von Montesquieu gefagt, baß bie %\\-

genb, weld)e baS ^ßrtnctp ber 3)emofratie ift, in ben bemofrattfcben Staaten

nur $u oft »ermißt wirb ober fd)net( ber Korruption unterliegt; (Espr. d. LL.

Liv. VIII. eh. 2. ff.) waS unS anf ben SluSfprud) Dtouffeau'S jurücffü^rt, baß

eine 3)emofraiie, wie fte fein follte, unter 9ftenfd)en faum gebenfbar fei. 3um

minbeften eben fo ftrenge 5lnforberungen als Montesquieu mad)t ein entr)ufta*
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ftifd)er SBerefyrer biefer Staatsform, Struoe (®runb$üge ber StaatSwiffen*

fct)aft II. 23b. III. £ap. 11. u. 12. Slbfdjn. burctyweg, befonberS S. 188
ff.

S. 206
ff.), 2ßtr füf)ren einige ©teilen an, welche $u befolgen finb. „So

»tele Männer unferer £age, welcfye ftd) liberal unb rabical nennen unb bte

ftärlften Sieben fü u bte greifteit galten, finb Xabalraudjer, greffer nnb Säufer,

fte führen leinen reinen £ebenSwanbel, mad)en Scfyulben. CDiefe £eute fönnen

n>ot)l $eben galten; allein fte lönnen unmöglid) burd) oic Xfyat t>k Sacfye ber

grdfeit nad)brüdlicr) förbern. 2Benn allen biefen 9Jcenfd)en bie greifyeit oom

«jptmmel fiele, in wenigen Monaten wären fte lieber ^ned)te. — 2)ie $)emo*

Iratie lann nicfyt befielen ofyne Sittenreinljeit. 2öo bie Q3erfür;rer ber grauen

fiel) ifjrer Q3erbred)en, als wären eS ©ro#tt)aten, ungeftraft rühmen, wo baS

®efel3 ben SBerfü^rer nid)t ftraft, ba fefylt nod) t>tel oon bem bemolratifd)en

©elfte. 2)ie Völlerei wirb in ber 3)emolratie als Safter beftraft. 3)er (Säufer

nnb greffer lann lein guter (Staats unb ©emeinbebürger unb lein tücfytigeS

gamilienmitglieb fein. 9(üd)ternr)ett ift bafyer IU erfte 93orauSfe£ung ber dJlöQ-

Iid)!eit ber 3)emolratie. 6äufer unb greffer tterbienen unter ber 3ud)trutf)e t>on

^rannen ^u ftet)en.
/y — 2)tefe Sittenprebigt werben manche »jpocfygefteöte in

gewiffen 3)emolratieen als @apu$inabe tterlacfyen. UebrigenS fcfyeint Stnwe

fetbft biefe SBebingungen ber unteren 2)emolratie, in anbern 2lbfct)nitten fei?

ner ©runb^üge t>ergeffen §u fyaben, wo er $ktt)fd)läge erteilt, wie bie monar*

d)ifct)en Staaten buret) Unterkühlung, Slrglift, Umfturj bemolratiftrt werben

lönnen, inbem er Maximen auSfpricfyt unb Mittel bejeicfynet, welche eineS

9)caccr)iaoetl. ober (Sfcobar würbig finb unb son manchen Jtortypl)äen beS gort=

fcfyritteS beffer befolgt werben als Struoe'S Sittenprebigt.

Q£ar;r ift, baf bie @efd)id)te Der sJtepublilen aus älterer uub neuerer 3^1

erfyebenbe 3üge barbietet, welche geeignet finb ben ©lauben an oie SBürbe ber

9J£enfd)I)eit §u Iräftigen. Simonde Sismondi 1. c. t. II. p. 112 f. »Le parti,

qu'ils prenaient de lui declarer la guerre aurait ete insense s'il n'avait ete

genereux. — Avec de pareils sentimens, avec une pareille conslance l'en-

thousiasme se transmet au loin, la generation naissante venge celJe qui

suecombe ; les despotes s'epuisent a i'orce de vaincre et sur les ruines des

villes libres s'eleve de nouveau Fetendard de la liberte. « — §16 er bie t)ent*

§utage ftd) als auSfd)lie£lid)e *fiepublilaner betrad)tenben 3>molraten, welche

über alle ^riftolratieen ben Stab brechen, mögen unS fagen, ob eS Dfrpubltlen

nad) it)ren gorberungen abfotuter ©letd)l)eit, allgemeinen Stimmrechtes, abfo*

luter$otfSl)errfd)aft waren, weld)e bie tafeln ber @efd)td)te mit fold)en Sfyaten

gierten, ober ob nid)t bie oon ifynen oerurt^etlten Striftofratteen eS waren, weld)e

"ok meiften 3üge biefer 2lrt aufweifen. Sismondi 1. c. t. III. p. 11 ff. »L'hi-

stoire ne presente aueun gouvernement, qui plus que les aristocraüesbien

constituees, ait donne de hautes preuves d'un courage que rien n'ebranle,
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d'une constance qui ne se dement jamais. Le Senat de Sparte, celui de

Rome, celui de Venise ont toujours supporte l'adversite avec plus de no-

blesse, que les assemblees populaires d'Athenes et de Florence. . . . des

hommes qui peuvent se dire, que dans la race humaine, il n'y a pas un

seul homme, qu'ils reconnaissent pour leur superieur, et qui regardant en

haut ne voient audessus d'eux que l'etre des etres et la regle des lois

immuable et abstraite comme lui, — ces hommes Iä ont le sentiment le

plus complet de la fierte humaine. C'est ä eux qu'il faut demander une

grande force, de grands sacrifices, de grandes vertus. L'emulation entre

leurs egaux les releve encore. L'obeissance, qui prepare au comman-

dement et le commandement qui prepare ä l'obeissance, ne les ont point

avilis.«

*ßoltybiu6 (L. VI. c. 51) ftnbet bie Urfacfye, warum $om nad) langem

unb bezweifeltem Kampfe gegen Jtart|agö burct; feine (stanbfyaftigfeit obftegte,

bann, baß al3 jener Äannpf entftanb, bie %Jlad)t ber 2lrtftotratie in $om in

voller Äraft, in $artf)ago bagegen gebrochen war, ben ©efanbtert be£ Königs

s$5jttf)u$ fam ber römifcfye ©enat ttor rote eine 2krfammhmg oon Königen

(Slpptan $öm. ©efd). III. 23. c. 10). Stuf beut euiopäifcfyen kontinente ift bie

auf $orrect)te be£ Drteö ober ber ©eburt gegrünbete Slriftofratte oerfd)wunben,

unb nirgenbö maltet ber ©ebanfe ober bie sD^ögltd)!eit eine folcfye $u ftiften ober

wieber t)er^u [teilen. 3)er 5lbel in ben sD?onard)teen ftefyt' in bem gürften ben

(5cr)trmr)errn, ofyne melden er nid)t einmal feine :prioatred)tlicr)en $ortr)etle §u

behaupten oermöd)te. 3>aä ©efagte foll alfo nur beweifen, ba§ ber Nimbus,

wetd)er bie republifanifcr)e (5taat3form umftrafjlt, entweber einem 3beal §u*

fommt, weld)e3 unter bem 9ftonbe nid)t realiftrt werben fann, ober ber arifto*

fratifcfyen ,£jerrfd)aft, welche nirgenb^ met)r eriftirt, »on SWemanbem verlangt

wirb, nicr)t mer)r mögtid) ift.

§ 4. Die Obee ber reinen Demoäratie unb bas TTerpftniß berfefOen 5U ber inbuftneffen

£efefCfdjaft.

2. (Stein, ©efd). ber fonalen Bewegung in granfreid), III. 33b. 1860.

II. £r)eiL 2)ic £er)re oon ber KejmMff.

2)er reinen £r)eorie nad) ift ber twttenbete £luöbrucf ber ©taatSibee aU
t>e$ <5 9 fU m e 8 ber greif) ei t berjenige, in welchem ba3 3u fammenfn ffen

aller (Sin§elwillen §um altgemeinen Sßilten burct) ben freien 9fct ber ©etbft*

beftimmung jebe3 (Sinjelnen gefcr)ier)t: unb bie Sßotlenbung ber 3bee ber tn=

bioibuellen *ßerfönlicr;feit berut)t gleid)fall$ barauf, baß ber <Staat in

jebem (£tn§etnen, burd) jeben (Stn^elnen fein Seben r)abe. 2)ie3 ift bie gorm
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unb baS SQSefert ber D^epublif. 2Öo bafyer ein $olf im Kampfe mit ber

ftaatlid)en ober gefetlfcrjafüicfyen Unfreiheit fcfft, wenbet eä feine 33Itcfe ber $e*

publif §u, benn nur für 3beale finbet SBegeiftrung ftatt, welche ber £inge=

bung unb beS 5ftutr)e6 fär)ig ift. £)er allgemeine 2Bille fann ai$ t) ö d) ft e r

SBille ben ®runb feinet SßollenS nur in ftd) felber fucfyen, ift bat)er feinem

als für) felbft serantwortlid), unb r)eißt bafyer fouoerän, feI6ftr)errlid)*

3nbem man ben allgemeinen ^Bitten als ibentifd) mit ber ©efammtfyeit aller

(Stnjetwtflen auffaßt, ift jeber (Sin^elne burd) ben (Staat fein eigener ©etbft*

fyerrfcfyer, baS SSolf fouoerän, unb berjenige, welker ben pm (5 taatöwillen er*

r)obenen üßolfSroiüett §u oolljiefyen fyat, Beamter, 9D£anbatar beS^ol*

feS. 'Diefem begriffe fann bie 28irfli ct)f eit nur baburct) gefiebert werben,

bag baS SSolf feine Beamten felbft tt)äl)lt unb bie 2Bar)t nur auf

fur§e 3^tt vornimmt. 2)te $erwanbtung beS 2SolfSwillenS, in ben äußerttet)

erfennbaren «Staatswillen, forbert einen DrganiSmuS, ben wir als bie

SBotfSoertretung fennen. 3)ie 93olfSoertretung ber QMfSfouoeränität ift

oon ber monard)ifd)en wefeut(ict) oerfcfyieben. 5)iefe ift ein Drgan, um bie

richtige Ausübung ber (StaatStl)ätigfeit §u fiebern, jene ift bie perfön=

lict)e (StaatSl)errlicr)f eit felber, unb burd) bie £f)eilnafnne aniljrer SBil*

bung fjjat jeber (Smjelne feinen Slntfyetl an ber ©taatSrjerrlicßfeit* "Da ber 33 1-

griff ber *ßerfönlid)feit jebem (Sinjelnen gleid) ^ufommt, fo folgt, baß ber

Slntljetf jebeS (Sinjelnen an ber $olfSfouoeränität gleid) fein muß. 3)ieS ift

^>\i 3)emofratie, bie reine 9^epubltf. 2Ber ftcr) nun auf bem reinen

© e bi ete beS Begriffes beS 9ftenfd)en a(S folgen fyätt, wirb Die

Staatsform ber 3)emofratie als bie oernunftnot^wenbige betrachten unb

ftd) gegen jebe SDtfobiftcation berfetben, gegen jebe anbere QSerfaffung intolerant

unb feinbfelig erweifen.

SQBtr fönnen nict)t umfyin biefe 3)ebuction (Stein'S mit ein paar 23emerfun*

gen $u unterbrechen, 5ltler»orberft überfein wir biefelbe in unferer weniger

fpeculatioen Spanier auf f. 333» 3)ie 3)emofrarte ift baS 3beal einer SSerfaffung

für abftracte 9ftenfd)en, welche ntrgenbS eriftiren, ba bie wirfticfyen

9ftenfd)en immer buret) oielfacr)e 93erfc^iebent)eiten, beS ®efd)led)teS, 2ItterS,

ber Nationalität, Religion, ber (Sratefnmg, ber inbuftrietlen 9Serl)ältniffe unb

Sntereffen beftimmt, unb bafter ungleict) ftnb, unb wegen foldjer Ungleid)r)eit

nid)t Slnfprud) auf gleichen Sinti)eü an ber (Souveränität fyaben. 3)iefeS 3beal

wollen biejenigen oerwirflicfyen, welche nict)t über ben begriff beS abftracten

9ftenfd)en fyinauS fommen, welche bie große, ntdt)t auftuljebenbe Ungleichheit

ber wirf(ict)en Sttenfdjen nid)t etnfet)en ober auS geiftiger 331tnbt)eit ignoriren:

unb eben beSwegen finb bie 33eret)rer ber
f. g. reinen D^epublif leibenfctjaftlidje

9flenfcr)en, weil fie bie oerftänbtge SBürbigung ber reellen $erl)ättntffe oon fiefy
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flogen ober berfelben niüfi fäfyig fmb. 3ene6 Sbeal ift praftifcr) §u gar

nichts nü£e»

Demnact) glauben wir, baß bie eben ermähnte (Elaffe von £)emofraten bie

repräfentattve $erfaffung nicfyt al3 bie reine Demofratie anerfennen

werben, ba bie bloße £l)eifnar)me an ben ^Batjlen bie prätenbirte (Selbfujerr*

ticfyf eit ber (§in§elnen §u fer)r abfc^wäc^t ober in eine 3tlufton verwanbelt. Aucr)

ift nict)t richtig, baß ber DrganiSmuS ber (Stellvertretung ber einige modus

fei, welcher in grage fommen fann, um bie reine 2)emofratie §u gehalten. (Sine

5D^el)r§al)l Keiner greiftaaten, welche ifyre innern Angelegenheiten burd) bie 3Ser-

fammtung beö ganzen 3Solfe6 (SanbSgemeinbe, Conseil general) entfct)etben,

lönnen fid) in einen 23unb vereinigen, um fict) viribus unitis gegen ©efafyren

von Außen §u vertfyeibigen. (£$ ftnb aber aucr) noct) anbere Mittel in 93orfci)lag

gebraut roorben, wie felbft in (Staaten von bebentenbem Umfange bie ©e=

fammtfyeit aller Bürger birecten $lntt)ett an ber (Souveränität ausüben fönnte.

2Bir werben bie£ in bem f. § näfyer befprect)en. (Stein f)at eben aucr) auf fei*

nem fpecutativen (Stanbipunfte fiel) von bem in ber ($rfal)rung begebenen nict)t

gan§ emancipirt unb einen fpecietten modus für ben allein gebenfbaren ge=

nommen.

(§r fd)reitet bann fort, um baS 3tluforifct)e ber 3bee ber reinen *Re:publif

bar§utf)un, in bem er bie (Sinwirhmg ber © efellfcfyaft auf ben «Staat enfe

widett. 2ßir billigen votlfommen, baß er in biefem ber 2ßir!lid)!eit §ugewanbten

Abfdmitte bie (inbuftrielle) ®efellfcr)aft b. r). ben Drgani3mu6 beö 93erfef)r£

freier $erfönlid)feiten burcr) erblicr)e3 (§igenu)um, (Sa^ttal, Arbeit, unb bie %\u

tereffen ber verriebenen (Stäube al6 ben natürlichen 3u ftanD *> er civilifirten

Völler ber ©egenwart vorau6fe£t. dt bemonftrirt nun, roie bie Sr)ätigfeit

beS 93o(f3willen3, welchen bie reine 3)emofratie (b. t). ber ibeale (Staat ab'

ftracter 9ttenfd)en) afö (Staat^willen fanctionirt nur burd) Motive (pfycfyolo*

gifdje Sriebfebem) §u beftimmten 2Bi 11 entarten erregt werben fann. Die

Motive aber, welche ben Tillen ber (Sin seinen erregen unb beftimmen,

entfpringen (lefyrt (Stein) au6 bem^ntereffe berfelben: — 2$irlönnen bie=

fe$ nur zugeben, wenn ber begriff beö 3 n te reff eö in ber weiteften 23ebeu«

tung genommen wirb. $gl. 53. VII. § 6. — 3>ie 3bentität be$ 3n*

tereffeS aller (Sinj einen ift bat)er notljwenbige SBebingung ber innern (Sin*

t)eit beS ©efammtwitlenö. £aben nun (Einzelne ober ganje klaffen verriebene

ober enrgegengefefcte 3ntereffen, weld)e ficr) burd) bie (Staat6tl)ätigfeit erreid)en

taffen, fo wirb notfywenbig bie innere <Sint)ett be$ Staat6witlen6 gebrodnm.

3^un jeigt bie £er)re von ber © efellfd)aft, baß ber 93efi£ (fad)lid)er ©ü*

ter) bie materielle 23aft3 (notfywenbige 53ebingung) ber perfönlid)en (Sntwide*

lung ((§riften§, S93or)lbeftnben, ^Stiftung) ift. 2)ie (Srt)altung unb l)öd)fte (Steige*

rung be6 23eft$e3 ift t>al)er ein berechtigtes 3ntereffe, baS perfönlicfye 3ntereffe



350 2)ie formale *|5otitt£ ober SSerf affitng,$leljre+

ber 23efit3enben forbert bafyer notl)roenbig bie 2lbt)ängigfeit ber arbeiten*

ben; anberfeitS forbert bieperfönlicfye greifyeit unb ba6 3 nter effe

be$ SltbeitetS Befreiung oon biefer 2lbfjä'ngigfeit imb möglichen 2lntl)eil

am 53eft£. 9ftitf)tn finb in jebem (voirflicfyen) Staate §n>et 3ntereffen, bte ftd)

abfolut ausliefen unb bennoct; in ber *Perfönhcbfeit nott)roenbig begrünbet

finb» 3)ie S e t) r e oon ber 93olfSwirtl)fcf)aft §eigt, baß ber 2ßeft£, nm

ein großer §u werben, ein bauernb $ufammengef;a(tener fein muß; bie £ef)re

oon ber ©efellfcfyaft §etgt, baß biefeS gefd)ier)t burd) gamitie unb (Srb=

red)t. 3)ic §Bett|eüung be3 SBefitjeS wirb bat)er 93ertl)eitung an ge*

nriffe ®efd)ted)ter, welche burd) bte @leid)arttgfeit ber 3Sert)ättntffe einen St anb

bitben» 3)em(5;rbred)te beS 33 ef i^ e 6 entfpricfyt ba^ (§rbred)t beö 9^tc^ t=

befi&eS, bem Staube ber 23efi§enben ber Staub ber ^icfytbe*

fi^er (Arbeiter) unb ber @egenfa£ ber Jntereffen beiber Stäube ift eine notf)*

roenbige Xfyatfacfye im Seben ber ©ememfcfyafh Mit a» 20. ^k reine 3)e*

mofratie ober ^Repubhf, roo ber ©efammtroitle ibenti(d) wäre mit oer®efammt=

f)eit aller (StnselrotUen ift nad) ber menfd)lid)en 9fotur eine abfohlte Unmöglich

feit» gebe mir flicke £)emofra tie ift bat)er nur eine mit Mängeln unb

Uebelftänben behaftete 9?ad)bilbung ber reinen !Demofratie unb fann al6

folcfye für beftimmte Sßer^ältniffe jwedmäßig ober baS relatio befte fein,

tber feineötoegö abfohlt unb allgemein ber üftonardjte, inSbefonbere ber ge*

mäßigten ober befcfyränften Üftonarcfyie öorpgk^en* gür oiele Golfer ober $er=

(jättniffe i# biefe (entere t>a$ allein $wedmä|uge ober notfymenbtge unb eö gibt

Demofratieen, welche einer wol)l georbneten 9J?onard)te weit nad)fteljen. 2)iefe

^et)re oon bem @egenfa£e ber Sntereffen ber 23eft£enben unb ber ^id)t6eftgen*

ben (ber svtzoqol unb ber cctioqol) bie (Srbfünbe ber *Republif, ber Stein be6

SlnftojjeS für bie £errfd)aft ber ©erecfytigfeit unb ben innern grieben, l)at t?or

mer)t als §roettaufenb Sauren Striftoteleö ftar gemalt.

So lange ber reine 9?epublifani3mu3, Ufytt Stein weiter, unb bte reine

3)emoftatie bie materiellen ÜBerfyältniffe unb bie barauS entfpringenben 3n*

tereffen nid)t in ftd) aufnehmen (nad) obigem ein Sßiberfprud)) formen fie aneft

oon biefen ntd)t geartet werben» (Sigentt)üni(ict)e (Sreigniffe fönnen ifynen für

einen 2Jhtgenblicf bie Staatsgewalt in bie ^ättbe geben; allein feine 9ftad)t Der

SQSelt fann bie Staatsgewalt in ifyren Rauben ermatten» SobalD in einem

ftfnighdjen Staate bie $o(fSfouoeränität als $rinrip anerfannt wirb,

wirb fogleid) bie Souoeränität ber ©efellfcfyaft bie ©runblage ber

wirflid)en Staatöorbnung» (Sine Sfyeorie, welche biefeS md)t anerfennt,

gehört ber abftracteu *ßl)i(o(op()ie an unb ift ofyne praftifcfye 23ebeutung.

Stein fyat fyier bte gebruar*9too(ution unb "oie ©efd)id)te ber ^weiten

franjöfifdjen *Repubtif im 9Utge: wir fönnen aber nid)t zugeben, baß bie reine

C^epubtif, voie er jte in bem Vorigen barftellt, nur einen 2lugenblitf buret)
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jene Devolution bie Staatsgewalt erlangt fyabt unb fonnen ntct)t einmal Ein=

§elne — $. 33. Lamartine — als bte ^erfonification berfetben betrachten» Unter

ber ^BolfSfouveränität verftanben biejenigen, welche fte anriefen, bte Souverän

nität beS 2ßittenS ber 9D?ef)rr)eit : feiner glaubte an eine 'Souveränität beS tjar*

monifcben ©efammtwitlenS aller Einselwillen.

2Benn baS itbnigtfynm vertrieben ift, fagt Stein weiter, fo nimmt fofort

bie rjerrfcfyenbe klaffe ber @efeÜfct)aft W Staatsgewalt in tr)re 4päube. 2lud)

baS allgemeine Stimmrecht fann biefe 9?otbwenbigfeit nict)t anheben,

fonbem f;öd)fienS bie ljerrfd)enbe klaffe bis $u irjrem änßerjten Umfange auS*

befytten, benn immer werben bie 3t*genbetwaS 35eft£enben bie5fter)r$ar)l bitben.

2)er wafyre 3nl)alt ber ^olfSfouvetänität erfcfyeint batjer fofort als t>k Souve=

ränität ber 23eft£enben über bie9?id)tbeftt$enben, ot)ne baß biefe, welche nun im

jtönigtlmm feinen SSefc^ü^er met)r r)aben, tr)nen 28iberftanb leiften fbunten.

$Bir fbnnen biefe SUtffaffung Stein'S ntd)t als richtig anerfennen, außer

foweit er bann ttod) ben blutigen jtampf ^wifcfyen beiben entgegengefegten 3n=

tereffen fdjtlbert- 316er wäre eS allein auf bie Stimmenmehrheit nacf) tiefen 3n*

tereffen angefommen, fo Ratten bie f leinen Sefifjer (Sdjutbenbauetn u.f. w.)

Wafjrfcfyeinlicf) eine OTan& gefcfyloffen mit ben Arbeitern unb Proletariern gegen

bie großen SBeft^er unb baS (SapttaL 2) er Sieg würbe entfd)ieben burct) bie

Ueberlegenfyeit ber organifirten Staatsgewalt über bie 9lnatd)ie, ber militari*

fdjen 3)iSäptin unb if)reS Materials über fd)led)t bewaffnete Raufen, burct)

ben Einfluß beS EteruS unb bie Erinnerung an baS erfte itatfertfjum. Sßaljr

ift aber allerbingS, waS Stein weiter lefjrt, baß ber äußere Sieg ber

Staatsgewalt ober ber 93eft|e*tben t>ie gortbauer beS innern Kampfes nict)t

aufgebt.

Stein verhutbigt (&um Sd)(nffe biefer nidyt eben tröftüd)en Entwidelung)

bie frofye 33otfd)aft ber ©efelffcbaft unb ber ^Republif beS gegen*

fettigen 3 ntereffeS S. 206
ff.

Die innere Söfung beS ©egenfafjeS, we(=

cfyer bie 23eft§enben unb 9?id)tbefi£enben in $\vä feinbiid)e £ager fpaftet, bie

sDc ögtid)f eit eineS gefetlfd)afttid) en griebenS unb beS 33eftef)enS

berDxepublif (bod) {ebenfalls nid)t ber ibeaiifd)en DeVnbtif teS fyatmotvU

fd)en ©efammtwiltenS) fann nur in einem Sntereffe gefnnben werben, we(=

d)eS ben Etgenttnuner beftimmen fann von bem Erwerbe auS feinem Eigentum,

burd) 51ttSbentiutg ber Arbeit unb Eonairren*, etwaS t)er$ugeben für t>ie

cap i tat lofe Arbeit.

2ÖaS barüber l)inauSger)t ift ein Sraumgebilbe. 3n gotge bor Eoncur=

ren$mad)tbaS arbeitenb e E apital einen fo großen Erwerb, baß biefer

Den Erwerb ber Arbeit, wobnrd) biefe ,51t Eigentum fommen foll, abfot*

birt. £)ie Eoncurren§ ift aber ein unentbcl)riid^eS Element, weil fte allein bie

Arbeit §ur v§öt)e ber Entwidetuug treibt. 3ebe Maßregel, weld)e ben Erwerb
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burd) ba6 (Sapttal ftört, würbe ba6 (S a^> t ta( au 3 ber tnbuftr teilen

233 elt vertreiben, Soll wofyl fyeißen au6 bem (Staate, welcher fo(d)e @e-

fefte anfftetlen würbe. §ier fommt e$ aber nad) ber (§rfat)rung auf etngen>iffeö

SÖ^aaß an: bie StaatSbanferotte l)aben ben (Srebit nicfyt bleibenb vernichtet;

eine gefefclid) georbnete mäßige Vefctjrä'nfung beSCSrwerbö burd) baS Kapital

fann burd) anbere Vorteile aufgewogen werben, welche biefeS £anb in 33er*

gleid) mit anbem barbietet 5. V. mäßige Steuern, gute ^Rechtspflege. Srnmer«

t)in aber mögen aufrichtige greunbe ber arbeitenben Waffen wof)l bebenfen, baß

e6 für biefe unheilvoll ift, bie großen Kapitale, welche meift bte beweglichen

finb, au6 bem £anbe §u vertreiben.

2)er Erwerb beS (Kapitals, bemerlt Stein ferner, !ann nur burct) Arbeit

erzeugt werben: er ift bafyer um fo größer, je beffer unb allgemeiner bie Arbeit

ift. £>ie SBebingungen, unter welchen bie Arbeit freier 9Jcenfd)en bie fyö&jftt

Stufe erreicht, finb : 1) bie mögliche geiftige 93itbung ßntelKigen^) beS 2lrbei*

terS, bie (5t)re (gefeilige ®leid)ljeit) ber Arbeit; 2) bie s3Jcöglid)feit eine^ wenn

aud) nur fleinen ßapttalerwerbeS. 2)te$ ift baS $rindp ber focialen

Reform, ©egenfettigleit unb Solibaritä't ber Sntereffen. 2)ie

£luelle beS UebelS liegt nicfyt in bem allgemeinen Sntereffe be$ (EapitalS, fon*

bem in bem Sonberintereffe jebeS einzelnen (EapitatS. 3)iefeS muß be^

wältigt werben burd) baS r)bt)ere unb allgemeine 3ntereffe beS

(SapitalS bte ©efat)r ab§uwenben, wetd)e bem ^ a^>it a ( über*

t)aupt unb jebem einzelnen (Sa^)i ta( unb bem(S;rwerbeburd) ba£

(Kapital von bem <§ äffe gegen baS Sapttal brot)t, unb bie Arbeiter

burd)bie 90? öglid)feitbe3(Srwerbe3§uverför)nen. Stein glaubt,

baß bie (£inftd)t ber beft^enben (Slaffe burd) bie (§rfar)rung §ur Steife fomme

unb r)ätt bie 2iuSgletd)ung ber beiberfeitigen 3ntereffen unb gorberungen

für befto leichter, weil einerfeitS bie Sntetligenj unb Energie beS Arbeiters bem

Sntereffe beS (SapitafS förberlict) ift unb anberfeitS bie arbeitmbe klaffe met)r

auf bie Verwaltung als auf bie Verfaffung beS <Staak$ ©ewid)t legt.

£>er © e g e n f a £ ber 3ntereffen verwanbelt ftct) auf biefe 2ßeife in bie © e g e n*

fei tig feit. 2)aS Mittel wirb gefunden nid)t in ber 5Iufl)ebung beS (Kapitals

ober beffen Unterwerfung imter bie Arbeit, nicf)t in ber Vernid)tung ber (£on=

curren§ ober ber Snbuftrie, überhaupt nid)t in ber 2lufl)ebung beS Unterfct)iebeS

ber beiben (Slaffen, welcher bie notfywenbige Vebingung ber (Smfyeit it)rer orga*

nifct)en $r)cttigfeit, ber (Srtjebung über bem 9?aturftanb ift. So verbinbet ftct)

bie Harmonie beS ©ütertebenS mit ber greifyeit. 3)ie Staatsgewalt muß

in bie ^änbe ber beft^enben klaffe gelegt, bie Verwaltung aber im 3n*

tereffe beiber fein, eine Verwaltung ber focialen Reform, b. t). welct)e

ben Erwerb beS (Kapitals für jeben einzelnen Arbeiter fbrbert. (SS ftnb bei

biefer Verwaltung Jtönigtfyum, 2)tctatur ßmperialiSmuS, despotisme
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eclaire) £lr iftofrati e unb 2)emofratte gleid)mäßig möglich (?) weil bie

görberung beS Erwerbes §ur görberung ber greifet* wirb. Unfere @egen=
wart tft nid) ts anbereS als baS fe£te StabiumbiefeSJlampfeS.

2Bir feilen bie Hoffnungen biefeS StaatSpr)ilofopr)en nid)t. (Sine £ar*
monie möchten wir in einer burd) ©efafyr unb £aß aufgenötigten Eon=

ceffton ber 23eftf$enben nid)t anerfennen, ba baS Streben biefe Eonceffton auf

9?id)tS §u rebuctren unb baS Mißtrauen ber anbern §at)(retc^en (Stoffe eine auf*

richtige, bauembe Verfolgung auSfd)ließt. 2)ic unaustilgbaren menfct)-

liefen £eibenfd)aften (35. VII. § 6.) superbia, ira, luxuria, werben bie (Sin?

fid)t nid)t reifen, wenigfienS nid)t fortwirken (äffen, fob alt) ber atlfdtlige Ein*

bruef gemachter Erfahrungen oerwifd)t ift. £>ie ganje ®efd)id)te jeugt leioer

bafür, baß bie Erfahrungen früherer Seiten fpä'ter nid)t benufct werben, 2luf

ber anbern Seite zweifeln wir baran, t>a$ bie 9?id)fbeft$enben, wenn fte burd)

zufällige Ereigniffe momentan §ur ©ewalt gelangen, ober burd) «jpungerSnotr),

Verbienfiloftgfeit u. f. w. aufgeftacfyelt ftnb, ftd) fo wohlfeilen Kaufes vok

Stein annimmt, werben abftnben laffen.

5lud) mad)t ftd) baS SBeoürfniß ber politifd)en greir)eit hei ben arbeitenben

Elaffen wenigftenS jeitweife geltenb : unb biefeS wirb nid)t burd) bie 9Jcöglid)=

feit etweld)er Eapitalerwerbung, fonbern nur burd) etmelcfoe £r)eilnar)me an ber

StaatSoetfaffung unb etwelcfye Einwirfung auf bie Verwaltung b.l;. burd) po*

litifd)e 3M)te (wenigftenS ^etitionS^ unb 23efd)werbered)t, Scfcwürg ertd)te

u. f. w.) befriebigt. CDie reine :Demofratie, wie Stein fte beftnirt l)at, wirb

burd) bie oon ir)m angebeutete SranSaction {ebenfalls ntd)t tterwirffid)t. 3Me

in 2Birflid)feit beftebenben ober $u fd)affenben ^epublifen (JDemofratieen)

formen nur burd) bie Einwirkung anberer unb l)6l)erer 9ftoth>e als t>ie 3n*

tereffen ber inbuftrietlen ®efellfd)aft bem 3beale genähert, bie Uebelftä'nbe

geminbert werben, burd) *ßflid)igefül)l, ^ed)tsfmn, $d)tung oor bem @e=

fefce, ^Patriotismus, fird)lid)e Einwirfung, *Religiofttcit. 3um ®mcfe wirfen

biefe 2EJ?otioe, fyier mel)r, bort weniger. TOerbingS aber barf ber @egenfa£ ber

3ntereffen ber beft^enben unb Der nid)tbeftf3enben Etaffe wofyt beachtet werben

unb Stein fyätte ben wor)ltMttge*t Einfluß eines §ar) freieren Tlittelftan*

beS, aufweichen §lriftotefeS ©ewiebt legt, berütfftcfytigen fotten.

§ 5. Sie Demokratie nacrj ben TJorfdjfägen öes fpanifdjeii #u6fictffen $crnaC

Theorie de l'Autorite appliquee aux nations modernes par C. B e r-

nal, traduit et annotee par Egmonl Vachin. Paris 1861. 2. vol.

tiefer fpamfdje StaatSpljüofopf) oerftd)t in %xt>ei bidleibigen SBänben bie

£et)re oon ber uuoeräußertieben VolfSfouoeränität. 3ebe conftituirte StaatSge*

walt, nid)t ibentifd) mit bem gefammten Volfe, weld)e fraft eigenen 9ied)teS

(Sfcfjet, £anb&/b. traft. $oltttf. II. 23
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rjerrfcfyen will, ifi nact) feiner Sefjre eineltfurvation. Selbft bte Delegation von

Seite beS CBotfe^ fann nur als ein wiberruflicfyeS, ber ©enelnniguug beS Q3ol=

feS unterworfenes? 9ftanbat gültig fein. Die Souveränität felbft fann nie be-

legirt, nie vom 23olfe veräußert werben. 3ene £errfd)aft ot)er eine Delega*

tion, welche nictjt ber beftänbigen (Sontrole unterworfen bleibt, ift vom Uebel

unb wirb mitsbraud)t, wenn autf) bie Regierung baS ©emeinworjl ober bie öffent=

lid)e Meinung als $id)tfd)nur ir)rer ^anblungen erflärt. Selbft bte auS $offS-

wallen f)ervorger)enben Stellvertretungen (Kammern, Stänbeverfammlungen)

finben vor biefem *ßriefier ber abfoluten $olfSfouveränität feine ©nabe. Die

Autorität in ber eigentlichen Sebeutung (von einer tl)eofratifcr)en Autorität

will Serital nicfytS wiffen) ift ibentifct) mit ber Souveränität. Sie ift nad)

ber (Etymologie Deö 2Borte6 bie l)öd)fie ©ewalt (super omnia) unb muß

formell als infallibel refpeotirt werben. sIftan fott it)r unbebingt get)ord)en;

fte ift unbefcfyränft unb unwiberftel)licr) ; fte ift bie Seele ber potitifd)en Körper,

voie bie Vernunft x>ic Seele beS SttbivibuumS i^t. 2Benn bie Souveränität ber

@e(ammtr)eit in it)re !Rect)te eingefe^t wirb, bann werben wir feine *Revolutio=

neu, feine (Eonflicte mer)r rjaben. Sie gebührt nictjt ber materiellen ©ewalt,

nod) ben Doctrinen ber ®e(el)rten, ber 2Öiffenfd)aft. Der ©elefyrte fann irren,

burd) £eibenfct)aften geleitet werben. 9?ur bie ®efammtr)eit fann nicfyt irren

über if)r 3ntereffe^ jeber (Einzelne weig am beften, wo ifyn ber Sd)ut) brücft;

baS (Srgebnifj aller (SinjelwiÜen i\t baS Kriterium beS wahren SBolfewiÜenS.

(SS wirf nict)t gerabe (Sinftimmigfeit erforbert, fonbern t>ie 9)?inberl)eit mu£ ftd)

ber f>JJ:et)rt)eit unterwerfen, vorbehaltlich beS sJted)teS, alle dJlittü ber Ueber$eu=

gung an^uwenben, um t>k 93?efjrf)eit für jtd) ju gewinnen, unb abpwenben,

waS fte für ungerecht ober böfe l)ält. lieber biefer Souveränität ftet)t auct) nid)t

etwa ein an ftd) gültiges 9?ed)tSgefe£; eS ift vielmehr bie Autorität (Souverän

nität; welche feftftellt, waS rect)t ober unrect)t fei. (Sin abfoluteS, ftetS gültiges

9?ed)tSgefe£ giebt eS nid)t; eS gab Golfer, welche für red)t bielten bie alters*

vlagen it)rer abgelebten (Eltern §u verfügen; anbere QSölfer betrachteten bie

2luSfe§ung neugeborner jlinber für erlaubt. SofrateS achtete ftd) für verpflich-

tet, ben @iftbed)er ut leeren, weld)en ir)m baS ®erid)t ^ugefannt fjatte. 2ßaS

bie öffentliche Meinung eines 33

o

I f eS ob er eines 3?ttalterS für

red)t erflärt, muß als 9^ecr)t gelten. Die opinion publique ift bie allem

berechtigte Autorität im Staate. 2Benn ir)re <£>errfd)aft gefiebert ift,

fo ift bie Staatsform, ber £>rganiSmuS ber öffentlid)en 23el)örben $iemlid)

inbifferent. Dod) t)at bie (Einheit ber belegirten Staatsgewalt, inSbefonbere

bie (Srbmonard)ie grofe Sorjüge. Dod) gibt ber $erfaffer ^u verfielen,

baß bte 3 ll ^ un f^ t>en gortfct)ritt machen bürfte, einem lebenslänglichen

5ßal)lfürften bie Direction beS StaatemedjantSmuS §u übet*

tragen.
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2ßtr r)aben nid)t nötfyig, ben Sefern biefe3 «ganbbucfyeS, nacf) bem wa$ in

ben frühem 5lbfd)nitten enthalten, §u fagen, ba$ wir weit entfernt (tnb un$ $u

biefem «ftoran ber abfohlten 2)emofratie $u befennen. §(6er wir wollten einige

93orfd)läge erwähnen, wie 33ernal feine autorite de Topinion publique in ^ie

2Birftid)feit einführen nnb bie (Bcrjwierigfeiten, womit biefe serbunben ift, über=

winben will, trjeifö um betraftifcfyen willen, wa6 einem £r)ei(ptefer93orfd)läge

in gewiffem Waa^e uifommt, tfjeilS um ba3 lleberfpannte gewiffer 3(rti!el $u §ei=

gen unb nacr^uweifen, baß bie SDemofratie aud) bei einem folgen DtganiSmuS

mit großen Mängeln behaftet bleibt. 2)a SBernal bie ü)emo!ratie tudjt bloß für

fleine Staaten fonbern auct) für folcf)e oon größerem ©ebtetSumfange aI3 mög=

lief) barfiellcn will, fo unterfcfyeibet er bie allgemeinen 3ntereffen unb 5lngele=

getieften eineö großen ©taateö oon ben öffentlichen Singelegenfyeiten Keinerer

Greife (^rooinjen, ©emeinben u. f. n>.) unb verlangt ein bebentenbe^ Tlaafi

oon 3)ecentrafifation unb Autonomie ber Soeaütäten unb Korporationen. £Bir

galten biefen 93orfd)(ag atlerbingg für fef)r ^weefmäßig unb er trifft jufammen

mit ben 2lnftd)ten oieler fran^öftfeften unb beutfcfyen *ßubliciften, weld)e twn

gan§ anbern 6tanbpunften ebenfalls bie 2)ecentralifation ber (Staateoerwal*

tung empfehlen. Demnad) aber ift ber d)arafteriftifd)e ^pauptgebanfe be6 2lpo=

ftelö ber Demokratie, baß jebeö ©efe£ ber allgemeinen 2ibftimmung (Comices

nationaux) unterworfen werben unb nur burd) biefe ©ülttgfeit erlangen foll:

Um biefeö ausführbar 51t machen unb bie §u befürd)tenben Uebelftdnbe 311 oer=

fyüten, fcfylägt er oerfd)iebene53eftimmungen oor, welcbe einzeln mand)e^ ^weä-

mäßige enthalten unb in ifyrer ©efammtfyeit unb ßnfammenwirfen eine gewiffe

sßrobabilität für bie 2lu3fül)rbarfeit feinet ©tyftem$ erzeugen. Kr oerwirft

grunbfä'^id) bie Delegation ber gefe#gebenben ©ewalt an eine burd) $olfö*

warben gebildete $erfammlung oon *Repräfentanten. Kr U\$i fid) eine folcfje

nur gefallen unter ber boppelten 23ebingung : 1) baß bie 5Jbgeorbneten burd) ge-

naue Aufträge ifyrer ^anbauten gebunben wären, 2) baß tr)re 23efd>tüffe erft

burd) ba$ allgemeine ©timmred)t gültig werben. S)a6 f. g. conftitutionelle

©Aftern oerwirft er in allen ©eftaltungen, bie e3 in Knglanb unb feit 1789 in

granfreid) angenommen f)at. »Ce regime prevautgeneralement dans les so-

cietes Europeennes maigre ses nombreux defauts. En supposant que Ton

remediät a Ja division des pouvoirs et que Ton rendit ä la souverainete

publique son indispensable unite en la concentrant au sein de laChambre

elective, ä laquelle on subordonne la couronne, cette amelioration reste-

rait insuffisante, parcequ'il pourrait arriver, que des elus ainsi abandon-

nes ä leur libre arbitre sans Instructions precises pour les eclairer et les

contenir, ne;gouverneraient pas selon le voeu le plus general et Tautorite se

verrait dans ce cas desobeie. Le principe primordial, celui de Tautorite

du plus grand nombre s'altererait : l'opinion des representants se super-

23*
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poserait a celle des representes et F Oligarchie ou gouvernement de tous

par quelquesuns se substituerait a la democratie ou gouvernement de

tous par tous Theorie t. II. p. 206 »« 2Öir öerfcfyonen unfere Sefer mit ber

leichten fäxiüt tiefer Vergötterung de l'opinion du plus grand nombre. 2)ie

@ud)t eines f^perbemofratifdjen S0^tgtrauen6 in alle auct) burd) 3Mfstoal)len

beringte gefefcticbe ©eroalt conftttuirter 93er)örben, wovon mir aucf) in ber

6d)toet§ bereutence Regungen oerfoüten, roerben nur in Dem 2lbfd)nirte oon

Der 93erfaffung Der 93. ©r. in 9h-51merifa näher befprecfcen, roo biefer *ßtmfi

roäbrenr einer langem 3«* in Der Cßrarie oerfoct)ten unb »<m Den tteffiicbfren

unb einüdnigften Scannern in 3 durften unb Sieben erörtert roorben ift. <£jier

genügt es beizufügen, Da§ Serital fein 33erbammung6urrf)eil über W Dreprä*

fentano^etfaffung nodj mit anDetn 9Jtotioen unterftü&t unb bie (oon anbern

auä entgegengefeßtem (Etanbpunfte ebenfalls gefdu'lbertem Säufcfyungen be6

c o n ft i t u t i o n e 1 1 e n 69 ft e m 6 betoorbebt, intern er jur tlnterftütmng feiner

tbeoretifeben ©rünbe h^ auf bie tenoenuöfen gefd)idn1id)en ©fiföen im I. 23be.

feines SBcrfeö beruft.

Die !3pecia(itäten ber Demokratie naef) bem <§et}en 33emaF$ ftnbet man

in einem Projet de Constitution politique t. II. Ch. XXVIII. Art. 1. 2. 3.4.

5. 6.: ut beachten ift bie ^Beringung Der Ausübung De3 ^Bürgerrechts, que les

citoyens sachent lire et ecrire, eine 23eftimmung, roelcfye ben demoeratissimi

in granfreidj unb anberwattö, foroie ben 3mpertalDemorraten fanm §uuifjtg er-

febetnen wirb, 3n ben weitern 23eftimmungen Art. 7—31 ift meljrereS roaS

2lnerfennung oerbient, einiges toa$ im prafrifdjen gelbe betrugt roerben fonnte.

2lnerfennenvoertb ift, Da£ Dem Drange Der ©efeömacbetei in ben oerfd)iebenen

Arabien, voelcbe ein ©efejjeSentwmtf oafftren muß/ ber <5 eMmfcbulj längerer

griffen entgegengefe&r ttnrb, bafj Die QSolfSabftimmung in Der §etmatfy jebeä

betauten Durd) (Srffarung ut ^rotocoll fiattfmben fott [alfo öffentliche^ Votum

unb feine 33erfamm(ungen mit Aufregung unb *Pattr)emngcn) bie frühzeitige

Veröffentlichung Der Entwürfe unb 9JtoiiOe unD Die ber unbeDingteften *ßre(j*

freibeit gemattete (Simoirhmg unD babureb, allen 3ntereffen, 5lnftct)ten
/
Socalü

täten gebotene ©eiegenbeit ibre ©rünbe geltenD ut magert (Sgl. tome I.

Chap. X.)« £obensroertb jtnb ferner bie forgfältigen 23eftimmungen, buret) roeldje

gäh'dmugen irgenb einer &rt bei ber 5lbftimmung unb bei ber $eröffcnt(ict)ung

beS (Stgebniffes oetbütet roerben feilen Projet Art. 44—49. Art, 59. 60).

2BaS roir beDenf(id) finben, ift Die Seftimmttng, Da§ eine Petition, welche oon

V20 ber Bürger unterjetdmet ift, als ©efegeäentttmrf jur 5lbftimmung gebrad)t

roerben (Art. 4 unb Die 9cid)tftimmenben a!6 utfttmmenb betrachtet werben

fotlen 'Art. 50). Dagegen ift toeislid) aufgenommen, baß bei ©efe£e3entroür=

fen, meiere eine 5lbänDerung ber ©runbgefe^e befielen, bie 9ad)tftimmenben

a(6 oerroerfenD betrachtet roerben (Art. 50] unb baß Petitionen fofcfyer 5lrt oon
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%o ber Aetivbürger unterzeichnet werben muffen (Art. 53). ü)em (£|ef ber

(Staatsverwaltung fein (SrBförji ober auf SebenSzeit erwählter *JMftbent) ift

ein Conseil d'Etat beizuorbnen, beffen TOtglieber, mit Ausnahme einiger ber

f)öd)ften *Reid)3beamten, burd) Startmänner ber Provinzen gewählt werben,

©te ftnb inamovtbel unb bie Stürbe unvereinbar mit jeber öffentlichen Stelle

(Art. 31). 2)tefe$ Conseil d'Etat fyat bie 3ttitiatbe, bie Promulgation ber

©efe#e, bie (Sntfctjeibung ber (Sompetenjconfitctc unb bie (Sontrole über bie 23e=

fctjlüffe ber 2ocatber)örben. 3>r $önig (*ßräftbent) ift verpflichtet in allen An*

gelegensten ben23eiratt) biefeS Conseil d'Etat zu vernehmen Art. 24— 27. 30.

5116 ercentrifct) muffen wir verwerfen, baß Bemal in feinem (Sifer bie treffe

von allen 33efd)ränfungen §u befreien, welche gegen bie autorite de l'opinion

publique mißbraucht werben fönnten, gerabeju bie unbebingte*Preßlicenz, 33e-

fd)im£fung, Verläumbung burd) bie treffe, Aufreizung zu Verbrechen, für voll*

fommen frei unb ftrafloS erHärt (tome II. Chap. XXI. Projet de Constitu-

tion 65) unb jebem Bürger bie Befugniß erteilt, ofyne irgenb eine Verantworte

licfyfeit — aufer baß er feinen tarnen unterzeichnen foll, alle unb jebe Beamte

wegen 90?ißbraud) ber Amtsgewalt ober fonftigen Verbrechen gerid)ttid) anju*

Hagen (Projet de Constitution 64)

.

§ 6. Die TOgftofj äeit ber JRepuöfiß, insöefonbere ber Demokratie geprüft narfj ber %z=

fc^icOte unb hen factifcrjen TTetfjäftriifTen.

2)er <Sa$, baß bie bemofratifcfye ^e^ublif in ben monard)ifcr)en (Staaten

(Suropa'6 in ber ©egenwart unb vorauSftd)t(id) nod) auf fange ßcit nid)t mög=

lid) ift, außer etwa in Belgien unb ben ^ieberlanben, wo republifanifd)e 3n-

ftitute früher lange beftanben r)aben, ha$ bafyer (Strebungen ober wirflicfee Ver-

fuge biefelbe in biefen Staaten einzuführen, nur fcfyäblicr) wtrfen fbnnen, in=

bem fte t)inbern aus ber monard)ifd)en (Staatsform bie Vorteile zu z*^™/

Welche fte gewähren !ann, baß momentane *ßrortamirung ber Diepnblif bloße

burd) zufällige (Sreigniffe verantaßte ehernere (§rfd)eimmgen ftnb olme nad)l)al=

tigen Beftanb wollen wir in btefem § birect ausführen, tt)eilS burct) t>a$ 3 eu9
s

niß ber £r)atfad)en tr)eilS burd) ©rünbe, weld)e bie monard)ifd)e (Staatsform

für biefe (Staaten zur ^otfywenbigr'eit machen. 3n ben fotgenben §§ werben

Wir ben Beweis inbirect führen, inbem wir zeigen, baß in ber <Sd)Weiz unb in

9tforbamerifa bie ^emtbtif baS (Srzeugniß ber gefd)id)tlid)en (Sntwidelung unb

bebingt ift burd) Verl)ä(tniffe, welche in jenen (Staaten nicfyt gegeben ftnb. 2Bir

werben aber burd) nähere Beleuchtung ber 3uftänbe in ber (Schweiz unb in

Sftorbamerifa z^g^n, baß biefe bei bem ©enuffe ber remtblifanifdjen greifyeit

manche Uebelftänbe mit in ben $auf nehmen muffen, nid)t or)ne Beforgniß ber

ßufunft entgegen bilden unb baß bie Angehörigen ber gemäßigten SJionarcfyie
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manche SSortbetfe genießen, welche bie Dfapublif vermißt, baß anbete 9$or$üge,

welcr)e man oft als fpecififct)e SBirfungen ber ^epubltf betrachtet, bie SBtrfun*

gen von Skrtjältniffen ftnb, welche mit ber StaatSfotm in feinem (Eaufalju*

fammenr)ang fielen ober in ber conftitutionellen Monarchie ebenfalls befielen

ober erlangt werben fbnnen.

3Öir verweifen aifervorberft auf frühere 2lbfd)nitte biefe0<£janbbuct)e6 T. 33.

§ 22. §§ 29. 30. VII. 23. § 22. VIII. 23. § 10. SÖBenn wir bie Xftdjtfgfrft

ber franko fifcfyen Nation §u 23er)auptung conftitutionellergreifyeit als §weifetrjaft

betrachten, fo folgt baraus von fetbft, baß bie einheitliche ^epubtif in granf*

reict) noct) weniger von 23eftanb fein fann. 3ßer nict)t ftocfblinb iß gegen bie

$t;atfact)en ber (Srfabrung, ber muß burct) bie ®efct)ict)te unb ben ilmßurj ber

I. unb ber II. C^epublif t)ievon überzeugt fein. Wlan fönnte beulen, baß eine

repub(ifanifct)e (5 onfOperation et)er möglict) wäre. 5tber bae «Streben unb bas

23ebütfniß ber (Sinfyeit, welche burd) bie Arbeit mancher 3al)rr)unberte unb ®e-

Iterationen gefct)affen würbe, ift in bem Sinne ber großen 93kt)tr)eit ber 9?a*

tion, or)ne llnterfctjieb ber potitifct)en unb focialen $artt)eien feft gewurzelt.

2)tefe ©intjeit wirb geforbert burct) bae 3ntereffe beö fran§öftfd)en 9]ationalftol-

$ee, ber $ftact)tftetlung, welche eine bominirenbe fein foü, ber gloire. Sie ift

aber auct) — otjne ein gewiffee SDfcaag ber Decentralifation au0$ufd)lteßen, eine

volf8Wirtt)fct)afttict)e 9?otr)wenbigfeit fowotjl wegen ber natürlichen geograpf)i=

fct)en SSertjältniffe bee Sßerferjree im 3nnern unb mit bem 2luetanb al$ burct)

bie Sntereffen unb $erljältmffe, welche bie einheitliche Staateverwaltung ge*

fet)affen fyat. Ueberbieß fann nicbt verfannt werben, baß bie geograpf)ifct)en

^Berl)ältniffe — bae (Compacte, Slrroubirte bes £anbeo unb feine 3ufammen*

faffung burct) %xvei DJieere unb bie ^tyrenäen — bie potitifct)e (Sittt)ett als eine

burd) bie 9?atur inbicirte erfd)einen (äffen. Seine £age aber, al$ Seemacht

gegenüber (Snglano unb sJ?orbamerifa, alö ßontinentatftaat gegenüber mäct)ti=

gen unb friegerifcfyen Nationen, ber im Sinne bee Golfes tiegenbe 2tnfpruct)

auf *ßräponberan$, unb bie 9?otr)Wenbtgfeit, bie ftaattict)e £)rt>nung im Snnern

unter einem fo mobilen unb tr)atfräftigcn $otfe aufrecht §u erhalten, ergeben

bie 91ott)wenbigleit ber permanenten Unterhaltung eines ftet)enben $um unbe*

bingten ©etjorfam gegen bie mititäti(ct)en Dbern verpflichteten ^eeree, welct)e0

ber Regierung eine mit ber Dtepublt! unverträgliche ©ewalt verleibt unb ein*

r)eittict)e Leitung erfordert, Stimmt man §u bem 5lllen ben 9?ationald)arafter,

wie er von s
Jftitl, boct) etwas einfeitig, von Socqueville, nact) feinen l)errlict)en

wie feinen Übeln (Stgenfd)aften gefcbilbert wirb, fo lann man nid)t umtjin,

granfreid) bie s3Jiögtid>feit ber republifanifd)en Staateform noct) auf lange 3eit

r-inaue absufpredjen. 2Bir mact)en $um Sd)tuffe aufmerffam auf bie Conside-

rations politiques von (Sbuatb ßournault (1864), welct)er feinen Mitbürgern

2ßaf)rr)ctten fagt, wie fte von franjöfifct)en Sd)riftftellern fetten auegefptod)en
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werben : $ugleid) aber befireitet er, bafi bie Nation, tt)te viele ir)rer eigenen ^ßubft=

ctflen behaupten, unfähig fei, il)re Angelegenheiten felbft ju verwalten, ober

baß §wifd)en romanifcfyen nnb germauifcfyen $3evölferungen ein wefentlicfyerlln*

ter[cl)ieb ber Anlagen nnb gärjigfeiten ftattfinbe. (§r betrachtet bte Unfähigkeit

ber grausen §u politifcfyer greirjeit, )x>k fte bie neuere ©efd)id)te jeigt, als bie

993irfung politifcfyer Sßerbitbung unb falfd)er Maximen ber Staatsverwaltung,

tr»eld)e allerbingS bie Nation für bie (Gegenwart unfähig machen bie volle grei^

r)eit $u erlangen unb eine (£r§iel}ung ba^u wäfyrenb längerer $tit erforbern. ($r

will 'Decentralifation, eine SofiSfammer, einen Senat unb einen 3ftonard)en

alö (£bef ber voll§ier;enben @eix>aft unb als *Reprä[entanten beS Staates gegen

baS AuSlanb. 3)ie gan^e Sd)rift ift im beften Sinne.

(Snglanb werben bie feftlänbifcfyen ^Republikaner bemofratifcfycn (GeifteS

nid)t als beweis ber sJJiöglid)feit ber Oiepublif in einem großem Staate a\\-

führen wollen. 2)enn einerfeitS ift $ng(anb nid)t eine jRepublif im Sinne ber

fran$öftfd)en ober beutfcfyen £>einofraten, fonoern eine Slriftofratie, welche bie

internationale, bie legislative, abmintftratioe unb rtd)terlid)e ©ewalt in ben

gleicbeu ^änben vereinigt, gemäßigt buret) gewiffe ber 3)emofratie vergönnte

Sltufionen unb bie Schwurgerichte: von ber s3J?ögtid)feit einer fold)en Slrifto*

fratie fann auf bie 5ftöglid)feit einer bemofratifcfyen Dfepublif nicfyt gefcbloffen

werben. AnberfeitS beruht bie po!itifd)e greifyeit in ^nglanb auf SBebingungen

unb ^aturverrjältniffeu, welche auf bem kontinente, befonberS in biefer 3Ser-

binbung ntd)t vorfyanben fiub. (Sine gefd)id)tlid)e (Sntwidelung, an welcher

3at>rt)unberte unb (Generationen gearbeitet fyaben in Reißen kämpfen, fowofyl

mit SSaffen als im Parlamente, nid)t mit politifcfyen £l)eorieen unb abftracten

Sä£en, fonbern unter fteter Anrufung l)ergebrad)ter 9Recf;te unb ftrengem geft*

galten an ^jräcebentien 511 93erf)ütimg ber SBillfür. Sßon entfd)eibenbem (Sin*

fluffe ift bie infu(arifd)e £age unb bie bamit verbunbene maritime *ßräponbe*

ran§, wetd)e ein §al)treid)eS ftefyenbeS ,g>eer entbehrlich mad)en. 2)iefe infula*

rifd)e 2age, ber baburd) ermöglichte 2Beltl)anbel unb bie reid)en minerali[d)en

Sd)ä#e beS £anbeS fyabeu ber Sfyätigfeit unb bem Sinne beS SBoIfeS bie 9^td)=

tnug auf bie 3nbuftrie unb baS ^ofttive gegeben, unb reid)lid)e 9J?ittcl ver-

fd)afft, um bie politifd)en Snftitute im Innern unb ben potitifd)en (Sinflujj im

AuSlanbe $u erhalten.

3Bir wären geneigt, ber fpanifd)cn Nation bie gäfu'gfeit zutrauen, einen

republifanifcfyen 23unbeSftaat ober Staatenbunb §u grünben (S. oben 23. VIII.

§ 10. p. 188). 3)iefeS erccntrifcfye, aber f)od)r)erjige 33olf l)at wäfyrenb beS

ftebenjäfyrigen Kampfes gegen Napoleon ol)ite ^önig unter Leitung eines 9?a=

tionaf=(SongreffeS bewiefen, baß eS ber ftanbfyafteften Aufopferung für feine

9cationalunabl)äugigfeit fäl)tg ift. 3!ud) fpäter Ijaben bie entgegengefe^ten

$artl)eieu, befonberS bie Diepublifaner eine ©efinnungStreue unb Eingebung
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gegißt, we(d)e gegen bie (Sfyarafterfoftgfeit ber meiften fran$öftfd)en 9?eootutio=

näre contraftirt. 2(Üerbing0 geigte ftd) wät)renb be£ ftebenjäfyrigen Kampfes

üie(fad) Mangel an planmäßiger Leitung unb oietleid)t wäre e£ unmöglich ge=

wefen ot)ne t>te vgjülfe ber engtifd)en 2lrmee unb Wellingtons gelbt)ermtalent

ben Jtampf gegen bie numerifct)e unb ftrategifct)e Ue6er(egent)ett ber 9?apoteoni=

fd)en £eere fo (ange fort$ufe$en (Papier, Histoire de la guerre de la Pe-

ninsule). 2(ber bie burct) nictjtg entmutigte, ftetS unb überall ftct) erneuernde

£r)ätigfeit ber ©ueriüa'3, bie baS gan^e SSolf unb alle Klaffen beffetben burd)=

bringenbe ©eftnnung, ber burd) feine Sd)reden6maaßregeln gebämpfte 9tfatio-

nalfya$ gegen bie fremben Unterbrüder, wofür Stani6fa3 ©irarbin in feinen

Memoires ootfgültigeö 3eu9™§ 9*&*/ fprect)en laut für bie r)elbenmütr)ige §in=

gebung ber Nation. (Seither t)aben bie 23eftrebungen eine voar)rr)aft freiheitliche

Sßerfaffung 51t grünben ftd) fietS erneuert unb immer fladert ber reine D^epubli-

faniSmuS lieber auf. 5Ucer?reve Umftä'nte fcfjetnen bie 9)?öglid)fett bei D^epublit
5

$u unterftüfcen. Die natürlichen ©renken Spaniens — oon brei (Seiten baö

SJieer unb gegen Sorben bie ^renäen — unb t>te innere 33efcr)affent)eit beö

SanbeS er(etd)tern bie ^ertfyeibigung beS £anbe3 gegen auswärtige geinbe, fo

baß eine geringere i$af)l fter)enber Gruppen mit einer ^flili^ aiö 9?eferoe genü*

gen fann. Die (Sinwofyner waren nid)t, tote in granfreicf) unb Deutfcblanb

burd) einen faftenmäßigen Unterfct)iet> $roifd)en ^rtoilegirten unb «görigen ober

Seibeigenen (Seigneurs et Vilains) getrennt. Durd) bie pomphaften Sitel ber

©rauben würbe bie ^ed)tSgteict)t)eit ber Spanier nid)t aufgehoben [35 ernal,

Theorie de Fautorite tome II. Gap. YII

—

X). 3n Katatonien t)atte fct)on frü-

her bie 3bee ber 9tepublif wieberfyolt ftd) fräftig geregt. 2tber ungeachtet 2lÖe6

beffen t)alten wir bie nachhaltige $erwu1lid)ung berfelben in Spanien für bie

näd)fte 3ufunft nict)t für waf)rfd)einlid). 2lbgefer)en baoon, baß baS 3ntereffe

be£ in benachbarten Staaten waltenben befpottfct)en ober monard)ifd)en 9?egU

mentS einer fpanifd)en ^Repubtif Oie @efal;r erneuerter Kinmifcfyung bror)en

würbe, ftet)en berfelben nad) unferer 2(nftd)t folgenbe ©rünbe entgegen. Un-

geachtet ber großen prooinciellen $erfd)tebenr)eit beS Kobens unb ber 33ewor)=

ner, ift Spanien burct) feine natürlichen ©renken 51t einer politifct)en ®efammt=

t)eit präbeftinirt unb burct) bie ©efd)id)te oon bret 3ar)rt)unberten als folct)e er*

Sogen; unb wenn auct) bie23efct)affenr)eit biefer ©renken bie$ertt)etbigung gegen

äußere geinbe erleichtert, fo fann baöSanb mit anbern Staaten auS oerfdu ebenen

Urfad)en, nantenttict) auct) als ein pm Seet)anbel unb jur (Somurrenj mit anbern

£anbel3ftaaten berufenes in (Sonflict geratt)en. Diefe Momente fd)einen bie

^ottjwenbtgfeit einer energifct)en eint)eit(id)en Leitung, welct)e bie 9J?onarct)ie

oert)eißt, §u bebingen. Doct) ift baS monarct)ifct)e *ßrincip, bie 3lct)tung oor ber

Legitimität unb bie (£r)rfurct)t oor bem $t)ron fct)on feit 40 3at)ren burct) Streik

tigfeiten über bie Succeffton unb bie oeräct)tlid)e *ßerfonification ber Üftonarct)ie
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gewaltig abgefd)wäd)t. Sollte bte ^epublif in Spanien trtumpl)ireu, fo würbe

nact) unferem Dafürhalten ein fräfttg organiftrter 2SunbeSftaat unter einem

sßrdfibenten ftd) als jwetfmäßig erweifen.

,£jmftd)tttd) 3)eutfd)(aubS werben wir unS für§er faffen; baß 3)eutfd)tanb,

auf ben nteiften fünften burct) feine natürlichen ©renken gefct)ü£t, im 2Beften

unb Dften burcr) mächtige 9?ad)bant bebror)t, and) auf anbern Seiten t>erwunb=

bar, burd) feine (Sentratffetlung, fowie burct) bie 9?otl)wenbigfeit feine materiell

len Jntereffen in Statten §u behaupten, gelungen ift, feine 2öer)rfraft auf

einem $ld)tung gebietenben guße 51t ermatten, waS nact) bem Urteil alter Sacr>

funbigen nur burd) bebeutenbe Waffen ftefyenber Gruppen erhielt werben tann,

baß nad) ben angebeuteten $err)ciltniffen öftere (£onflicte mit anbern Staaten

nid)t ausbleiben werben, — mit einem 2Öorte, baß 2)eutfd)lanb, be§ief)ungS'-

wetfe bte beutfdjen SBunbeSftaaten, 5DZtlttärp:aateit ftnb, wo baS Staatsober*

I)aupt über ein ftef)enbeS <£>eer gebieten muß, wirb fein Unbefangener beffreitem

Die Unmögticf)feit ber repubttfanifcfyen Staatsform ergibt ftd) aber ebenfalls

auS ben ittnern $ert)ältniffen unb focialen 3nftänben. Die Unmöglid)feit eines

repubttfanifcfyen (5'tnf)ettSftaateS öon fo großem ©ebtetSumfattge, fei eS als

reine ober als repräfentatioe Demofratie, ift fct)on 55. VII. § 22 aus allgemein

neu ©rünben erwiefen: wollte man oon einem bemofratifd)en SBunbeSftaate

fprecfyen, fo ift biefeS im 2ßiberfprud) mit bem jur (§inr)eit brängenben Pro-

gramm ber 9ftef)räar)l ber liberalen, welche bie conftttutionelle 2D?onard)ie, unb

ber Männer beS gortfd)ritteS, welche bie parlamentarifdje Regierung »erlangen.

Ueberbieß würben ftcr) bie gractionen biefer ^3artt)etett unb mit ifmen fetbft bie

foctaliftifd)en Uttra^abicafen über bte (§intt)eitung ber ©efammtfyeit in eine

sjfter^af)! »on Staaten ntd)t oerftcinbigen fonnen. 3Befenttid)e 53ebingung

eines wofjtorganiftrten 33uttbeSftaateS ift relative ^omogeneitä't ber 33unbeSglie=

ber fowol)( l)inftd)t(icr) ber Staatsform als f)inftd)t(id) beS ©ebietSumfangeS.

3m gegenwärtigen beutfcfyen 23unbe ift eben baS 9Jhßt>erl)ä(ttttß §wifd)en ben

beiben ©roßftaaten, ben f. g. mittleren unb ben flehten unb ben allerffeinften

jum 93unbe gehörigen Staaten ber Stein beS SlnftoßeS, an weld)em fortwdl)'

renb bie nationalen 53eftrebungen fd)eitern. 9hm £>erfud)e man einmal ben

Preußen m belieben bie ^rooin^en ber je£igen preußifd)en 9J?onard)ie in eine

yjlttykafy oon Staaten m §erbrötfem, ober ben £>efterreid)ern bie <Sinl)ett ber

9J?onard)te aufzugeben um ein felbftftänbtgeS Styrot, Defterreid), Salzburg,

s#tät)ren u. f. w» repubttfanifd) m geftalten. Stuf ber anbern Seite würben bie

^tetnftaaten ir)re bisherige (Srtffen$ ntd)t aufopfern, um ftd) größern anneriren

m laffen unb bie (entern würben unter ftd) wegen biefer Annexionen in Streit

geraten. Sit focialen $err)ältniffe ftnb eben fo entfd)teben ber bemofratifd)=

repubtifantfd)en Staatsform eutgegen. (Sin §at)(retc^er t)ol)er unb nieberer 2lbe(,

SJcebiattftrte, OhttergutSbeft^er, nod) immer im S3eft$e großen ©runbeigeu*



362 2)ie formale 93oIittf cber SSet f a ff ungSlefir e.

tbumS, VermögenSeinfluffeS auf einen £r)eil beS Bürger« unb SBauernftanbeö

würbe ftd) fdjwerlid) bem Suffrage universel gutwillig unterbieten; twn ben

emancipirten Stoffen wäre, wenn bie (Staatögewalt in il)re §änbe fiele, tote

od)tofratifcbe Unterbrücfung ber Antigen unb $eid)en, 51t gewärtigen, welcbe

bte $ed)tSorbnung, Die wahre ©leicbbeit unb ben innern grieben auSfcbtbffe.

Aber noct) mer)r: bte Waffen ber üon ben ©djul$e*3)elttfc& unb Saffalle ge*

fdnn etekelten unb aufgeftacbelten Proletarier, welche bie moberne (Sntwicfelung

t>er Snbuftrie unb bic freie (5oncurren$ erzeugt fyat, würben oon bem Suffrage

universel einen ©ebraud) maeben, welcher 511 är)nftct)en anard)ifd)en3uftänben

wie fle in ben fct)(immften *ßerioben unb *ßr)afen ber franjöftfdjen Stoohttion

eingetreten ftnb, führen unb bie Rettung ber ©efettfebaft burdj bte ÜRUit&ts

2)tctatur '3ntverta(tömu6) 5m golge baben würbe» £>ie gurd)t sor fold)en 3u ;

ftänben unt> gotgen fyalt bie e in ft et) tigert liberalen ab, bie *ßroclamirung ber

sRepuMif 511 begünftigen. SXuct) bie Erfahrungen ber 3^r)re 1848 unb 1849

ftnb nid)t geeignet, ber Dfcpublif in £eutfd)lanb ein günstigeres !prognofticon

51t t>erfct)affen. 3)ie Aeußerungen berjenigen, welct)e ftd) in re:pub(ifanifd)em

(Sinne »erner)men ließen unb ber Söeifatt, welchen foldje (Stimmen hin unb

wieber bei ben 33o(fer)aufen fanben, $eugen oon einer burd) trafen unt)

Schlagwörter t>err)üHtett eraffen Unwiffenbeit über bie gegebenen SOcrr)äftniffe

unb über bie realen 33ebingungen teS itaatü^en unb fociaten SebenS unb

$on ber ©eneigtfyeit ber juftimmenben (Staffelt $u ben fct)ltmmfien (Srceffen.

SBenn einigen biefer (Smbuftaften ber gute ©laube jugeftanben wirb, fo

baben anbere burd) tt)r 23enebmen gezeigt, baß fte bie Anardne $u (Srreidmng

fetbft[üd)tiger $wede benutzen wollten. S33tr »erweifen auf bie @efd)id)te

ber Sbaten ber babifeben greüjettSarntee, 2Bae enblid) baS $erfonal betrifft,

welches ben Stoff &ut Drganifation ber Verwaltung ber 9ftepu6(if in 'Deutfdj*

[anb ju liefern bätte, fo wütbe baffetbe ftd) in bunter 9J?ifd)ung jufammen*

fe£en auS £beoretifern, weld)e ibjxe Utopieen unb abftraeten (Eä^e au§ oen

2B offen ableiten, £orfmataboren, welcbe ir)rcn £aß gegen ben Arel unb ir)re

Virtuofttät in Sdumpfreben unb Verla'umbungen gegen bie monard)ifd)e $e-

gierung als 23eruf $u tepublifanifdjen Remtern betrad)ten, fanatifd)en 9^t)etorert

au$ ber (Staffe ber Proletarier, welche ben jtorttpfyäen beS «SocialiSmuS abge«

lernt r)aben, über bie Ausbeutung ber Arbeit burd) baS Kapital als Verbrechen

ber fBe(tj$enben to^u^iefjen unb als angeborneS 9Jcenfd)enrecf/t für wenig Ar^

beit großen Sofyn §u forbern, auS rabufiftifd)en Aboocaten, auS bisherigen 58u-

reaufraten ber monard)ifd)en Verwaltung, bie mit ibrer SBefolbung niebt aufrie-

ben ftnb, ober ftd) 51t fyöfyern (Stellen berufen glauben, auS Siteraten unbQSam*

^bletiften ber niebrigften unb fd)mu^igften Art. Dl)ne ßweifel, baß unter $au=

fenoen fold)er AutobiOacten unb (Sbrgei^igen (Sin^etne baS 3eu 9 befäßeti, bie

Talente eines Danton, eines gouc^e, cineS Berlin ju entwidelu unb bei einer
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$ataftropt)e ber 9ve:publif gefügige Sfikrfyeuge eines DMitärbefpoten §u werben.

£lber follten fie von bem Stanbvunfte revublifanifcfyer Beamten §u einer richti-

gen SBürbigung ber 23ebürfniffe ber ftaatltct)en nnb (ocialen Drbnung getan*

gen nnb verfliegen bem 3)emo$ ober £>cfy(o6, welcher fie auf ben Scinlb gebo*

ben, entgegen $u treten, fo würben fte gleid) beut ebelften Dfcpublifaner in ber

fran§öfifcr)en Devolution bie Dpfer ber 93olf3wutr) ober gewiffentofer (Sollegen

werben. Steffen man ficr) übrigens von einem Sfyeüe folc^er Dievubtifaner §u

verfemen r)ätte, lägt fiel) barauS fließen, baf in einem für bie Selbftftänbigfeit

unb Integrität 3)eutfd)lanbS gefährlichen ßeitpunft eine Qkrtfyei, welcfye für

(bemofratifd)) :parlamentarifd)e Regierung fämpft, lein SBebenfen trägt, ir)re

*ßartr)eiintereffen i;dr)er §u ftelien als ba6 Q3aterlanb unb bie $Ber)rfär)igfeit ber=

felben, fo viel an ir)r liegt, §u fd)wäcr)en, inbem fte ber Regierung bie Mittel

verweigerte ftd) §ur 5lbwer)r gegen bie£tnfd)läge be$2lu8lanbe$ ju ruften. (SB gl.

granfc, Unterfud)ungen über baS europ. @leid)gewid)t. Berlin 1859. VI. %b*

fd)nitt. £)enfefben, 3)er bänifd)e (Srbfolgeftreit. Berlin 1864, VII. 2lbfd>n.).

2)a biefe Dppofttion vorgibt, für bie parlamentarifdje Regierung, affo immer*

r)in in ben ©renken ber monard)ifci)en Staatsform §n kämpfen, fo bürfen wir

wofyl fdjltejkn, baß bie Umffur^partfyel, welche bie^epubtif will, bie revolutio-

nären 3ntereffen für t)öt)er galten würbe, als bie 9Jcad)tftellung unb Selbfiftän-

bigfeit beS 23aterlanbeS. UebrigenS würben folgen Depubttfanern aud) bie §ur

Leitung einer wirffamen $ertt)eibigung nötigen gerttgfeiten unb it)ren s)3?tlt§en

bie ÜMSciplm abgeben. $)a£ einem (Sarnot unter $obeS£terre vergönnt war,

bie *8ertr)eibignng granfreid)S §u organiftren, war nnr unter ganj auf erorbent«

liefen $erl)ättntffen unb bei einem feit 3af)rt)nnberten einfyeitlid) regierten üBolfe

mögücj). 9?ad)bem 23uonaparte etnftweilen vom Scfyauptatje abgetreten war,

Würben bie <£seere ber fran$bftfd)en Depublif unb beö SMreetorinmS auf allen

fünften jnrüdgebrängt unb eine 3uvafion granfreid)3 war nid)t abjuwenben

ot)ne bie D^ücffet)r beS gelbljerrn, welcher bie Depublif abbanfte.

SBenn für irgenb einen ber gröf eni monard)ifd)en Staaten unfern (Eonti-

neutS bie 9D?ögtid)feit ber republifanifd)en Staatsform ftd) annehmen läft, fo

ift biefeS Belgien, welcfyeS bereite unter ber £errfd)aft eines Königes ein sJJiaaf

ber greifyeit genieft, wie eS in feinem ber anbern monard)ifd)en Staaten anjiu

treffen ift. 2) od) fdjeint bie 9cotr)wenbigfett unb 2Bol)ltr)ätigfeit ber, jwar fer)r

befd)ränften, föntglidjen ©ewalt — um bie (Eonflicte ber clericalen unb ber fo=

genannten freifinnigen Sjkrtfyei, ber Slgriatltnr unb ber inbnftriellen SBeoölfe-

rung unb ber beiben 93olfSfiämme auszugleichen nnb §u vermitteln, von ben

(Sinfid)tigen unb von ber 5>Jcer)r$ar)l ber 33evelfernng gefüllt $u werben. Daju

fommt ein ftefyenbeS <£>eer, wovon ber itönig ber (Sfjef ift, unb wcld)eS bei ben

brobenben ^cad)barfd)aften nid)t rebucirt werben fann. (Sollte burd) ©reigniffe

über fur§ ober lang bie 9tepublif baö monard)ifd)e ^ßrineip befettigen, fo ift bie
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grage, ob eine einheitliche *Republif ober ein repub(ifanifd)er BunbeSftaat baS

Naturgemäße wäre* 3)a beibeS ©rünbe für unb wiber jtctj I)at, fo maßen wir

un3 fein Urtfyeil an, bagegen trauen wir bem greifyeitSftun unb ber angeftamm*

ten Sapferfeit ber Belgier §u, baß fte einer Stittafton unb 5(nnerion aufs ent*

fd>loffenfte wiberfiel)en würben, wobei ir)nen wefjil ein wirffamer Beiftanb tton

meiern leiten nicr)t ausbleiben fönnte.

§ 7. Die frfjtoeiöerifrfje (fiögenofTenfctjaft.

A. Unterfdjeibung ^roifc^en ben ^rürfjten ber ©taatsform unb bett auf
anbern U r f a er) e n ßeru^enben § o r t

f

dritten*

2)ie <Sct)wei§ erfreut ftct) gegenwärtig im®an5en eines gludlicr)en 3uftan*

beS unb viele, welche am D^uber ftet)en ober baS f)errfcr)enbe «Softem bewunbern

ober ausbeuten, ermangeln nicf)t tiefen ßuftanb in feinem <oortr)ei(r)aftefien £id)te

a(S baS üßerbtenft Der beftebenben politifcr)en 3nftitutionen unb berjenigen,

weldje §ur ©eftaltung berfelben mitgewirft I)aben, bar$uftetlen. 2)tefe 5tuffaf-

fung wirb außerhalb ber Scr)wei$ benu^t, um baS Sßolf für ät)nlicr)e 3nftttu-

tionen $tt gewinnen; unb oon oberflächlichen Beobachtern verbreitet, weiche als

£ourtften angenehme (Stnbrücfe empfunben unb biefelben in einem ©efammt*

bilb jufammengefaßt l)aben. 33on biefen £obr)ube(eien muß aber grünbtid)e

3ftef!erion unb nücbterne 28ar)rr;eiteliebe mef)rfacr)e großartige Soften in Slbjug

bringen, gür'S erfte ftnb gewiffe freiheitliche (Srrungenfcfyaften eine (Sntwtcfe*

lung ber fortfdjrittticfyen @eifteSrid)tung unb Verbreitung politifcfyer (Sinftd)ten,

welct)e feit einem 3ar)rt)unbert bie gebilbeten Sd)icr)ten ber europäifcf)en Beoöl=

ferungen burcr)bringt unb ©runbfä^e §ur 9?eife gebracht r)at, welche 1789 in

granfreict) feierlich proclamirt würben unb feitt)er in ben meiften (Staaten, na=

mentlicr) in ben conftitutionellen 93?onarcl)ieen met)r ober weniger praftifcbe %n--

erfennung unb ©eltung erhalten rjaben. 3Mefe ©rwtbfäjje (droits de l'homme

et du citoyen, @runbred)tej ftnb alfo nid)t fpeciftfcfye 28irfungen ober Vorzüge

ber republifanifd)en StaatSform. 993tr tterweifen befonberS auf bie belgtfcfye

Sßerfaffung unb ®efe£gebung unb auf bie conftitutionellen (Staaten 3)eutfd)-

lanbS* 2öenn gewiffe inbitubuelle 3^ecf)te ). 55. baS $ereinSrecr)t in einigen ber

conftitutionellen (Staaten nict)t unbefd)ränft ftnb, tvie in ber (Scr)wei$ (ober in

Belgien) fo muß in grage geftellt werben, ob bie 3üimitation tt)trf[td) gut iff.

(Sin ^weiter 2lb$ug von ben (Segnungen, welche 5Ulanct)e ben gegenwärtig

gen politifdjen 3nftitutionen ber (&d)Voei% auftreiben, betrifft bie oolfSwirtr)=

fct)aftticr)en gortfd)ritte, welche eine grud)t ftnb tr)eilS beS feit fündig 3at)ren in

(Suropa erhaltenen griebenS^uftanbeS, tr)eitS beS großen 5luffct)wungeS ber 3n*

buftrie burcr) ^(nwenbung ber praftifdjen 9ttatl)ematif, ber @f)emieunb beS groß*
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artigen Betriebes, ber tton ben meiften (Staaten aboptirten ©runbfd^e be6grei=

t)anbel3 unb ber ©ewerbefreifyeit. Sßenn bie Sd)voei§ an biefem 2luffd)roung

ebenfalls $f)eil genommen nnb bat>on 33ortr)et(e gebogen fyat, fo ift biefeö ntcfyt

ba6 $erbienft ber republifanifd)en ®efe£gebung nnb Staatsverwaltung, außer

infovoett biefe — töte eö auet) in anbem Staaten unb in gennffem Sftacrße fetjott

tton ben fd)tt)ei$ertfcr)en Regierungen ber *Reftauration3periobe gefc^at) — bie

^emmniffe (9D? onopole, 3unPiwang /
ßöüc, ^Beggelber) befeitigten* CDtefe

t>oll6wirtfyfcbaftlid)en gortfdjritte unb baS baburet) fcermetjrte 2Bor)lbeftnben beS

SSolfeS erflären großenteils, baß auefy bte politifer) tfyetlnalnnlofen mand)e

Uebelftänbe ber politifcr)en Snftitutionen unb fefbft bebeutenbe Mißgriffe ber

repubtilanifcfyen StaatSfünfiler unbead)tet ließen ober gebulbig ertrugen, weil

eben nid)t baS gan§e Seben in ber *ßolitif aufgebt»

SBeiter tft ein fefyr großer Zl)c\{ ber ©üter, beren bie Sd)wei§ ftd) erfreut

nur bie gortfej$ung unb (Sutwidelung *>on $ortr)etlen, welct)e ir)ren ©runb in

ber geograpfjifd)en unb pfyfyfilaltfccjen Sßefctjaffenrjett beS £anbeS unb in bem

9ktionald)aralter ber meiften fcr;wei$erifd)en SBesöllerungen fyaben* SBenn bie

inbuftrielle unb commercielle Scfyweij ben 9kd)tl)eil empftnbet, baß fie mit ber

großen <£janbel6ftraße, bem Speere, in feiner unmittelbaren 33eritf)rung ftel)t,

baß fte Weber Seehafen noct) überfeeifetje (Solonieen beft£t, fo gewährt tr)r auf

ber anbem (Seite eben biefe (Sentralftellung manche $ortr)eile> Sie ift bieder*

mittlerin beS 3Serfet)r^ ber fte umgebenben Nationen unb r)at immer Mittel unb

2ßege gefunben, ir)re $?anufacte unb ^robuete in bie angren§enben £änber §u

verwerten. Seit ber ^ßeriobe beS (§ifenbal)m)erfer)rS entwidelt ftd) immer

glän§enber bie 2Öict)tigleit tfjrer £anbelSfiraßen unb überbieß bienen ir)r bie

großen Ströme beS *Rr)etnS, ber £)onau, ber Rf)one als bequeme Straßen ju

ben Meereslüften. Sßenn fte ifyren 23ebarf an Steinlofylen nic^t mit eigenem

^robuet befriebigen lann, fo beft^t fie bagegen einen $eid)tr)um an SBaffer*

fräften, woran ifyr lein anbereS £anb in (Suropa gteicfylommt, unb welcher eine

mäd)tige SBeförberung ifyrer 3nbuftrte ift. — 2Bir glauben ofyne ben Vorwurf

nationaler Eigenliebe behaupten ^u bürfen, baß ber 9?ationalcr)aralter ber

Sct)wei§er (ofyne 53e§tel)ung auf baS *J3olitifcr)e unb 9Mitärifd)e, wotwn fpeiter)

ftd) in niedrem ^inftdjten twrtr)eitr)aft auS$etcr)net burd) (Sigenfdjaften, weld)e

tängft sor ben neuzeitlichen ^nftitutionen auerlannt waren unb in legerer 3 e^

unter bem (Sinfluffe beS Materialismus, ber 2lufflä'rerci unb ber ®enußfud)t

er)er bürften gelitten t)aben, bod) aber ftcr) bei bem gefunben $t)eile beS SBoileö

nod) ermatten. SBefannt ift bie innigliche 2tnl)cinglid)fett beS Sd)Wei§erS an fein

SBaterlanb, bie er in ben fernften Sßettgegenben nicr)t Derläugnet unb bie ftd)

alö esprit de retour unb als ^eimwer) äußert. Sd)einbar in Sßiberfprud) mit

biefem (£r)arafter§ug ift bie 2ßanberfucr)t unb ber UnternefymungSgeift, burd)

welche bie Sd)weijer in bie entlegensten Sauber unb in alle Sßelttfyeile geführt
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werben, fo bajj faum eine ^immelSgegenb ift, wo ftct) nict)t (5c^n>ei§er met)r

ober weniger $af)lreict) fänben unb a(8 Sanböleute ftct) jufammengefeUen um ge=

meinfcfyaftlict) ifjreS tr)euren £eimatr)lanbeS §u gebenden. 2)tefc ($rfd)einung fyat"

außer bem eriergifct)en Unternet)mung6geifte nod) eine §n)eite et)renootleUrfact)e.

Ueberaft nämlict) werben biefe fct)weiserifct)en 9ftebergelaffenen — im Allgemein

neu — gerne gefet)em Wlan ftellt fte gern unb oorjugSweife an in commer*

cielten unb tnbuftrietlen (StabliffementS; mögen immerhin (Einzelne betrübenbe

Ausnahmen machen, fo lobt man im ®an§en it)re anteiligen^ ©elefyrigfeit,

*ßünftlict)feit, gleiß, £reue, DrbnungStiebe (esprit de conduite).

§8. ß. ©efcr)ict)tnct)e <^nttDicfetung ber re^ubtifanifcr)en ^reifjeit

in b e x @ dj ro e i j«.

sMert>ing3 werben bie 2?ortt)eile, we(ct)e burd) X>k Watur be$ £anbe$ unb

ben (Straftet ber (Sinwofjner bebingt ftnb, burd) bie poltttfdjen 3nftitutionen

unb bie republifanifcDe (Staatsform auf met)rfad)e 2Beife gefördert, unb oiefe

unferer gegenwärtig am D^uber fteljenben (Staatsmänner l)aben ftct) burct) bie

23egrünbung berfe(6en unb burct) it)re legiSlatioe unb abminifiratioe 2Birffam=

feit große ^erbienfte erworben. Aber e£ barf nict)t überfein werben, baß W
9ftbglid)feit biefer 3nftitutionen eben auf jenen (Eigentr)ümlict)feiten unb einer

gefd)icf)tlicr)en (Sntwttfehmg wäfrrenb met)r afö fünf 3afyrr)unbertcn berut)t. 2)ie

(Sct)wei§ ift nict)t mit einem Sprung auS einer sJJ£onarct)ie eine $epub(if ge-

worben: it)re freien ©emeinben unb 33ünbe t)aben repub(ifanifct)e3nftitutionen

unb politifct)e (Selbftfiänbigfeit errungen in ben ßdkn, wo üa$ f. g. £. beut*

fcf)e 9lnü} nad) bem Untergange ber <§or)enftaufen fict) in an (SI)ao6 aufgelöst

t)atte unb baS Bellum omnium contra omnes, Abel, (Stäbte, (Korporationen

nötigte fict) burd) Selbftijülfe unb 90?unidpaleinrid)tungen $u fd)ü£en. Wlii

allem ^efpect oor bem fingen unb tapfern 9hibolf oon <£jab£burg unb oor bem

großmäd)tlict)en Sotf)ringifct)=§aböburgifct)en ^aufe fönnen wir bie näct)ften

£)efcenbenten ^ubolfö in iftren 33e^ier)ungen ju ben £ant>fd)aften unb Stäbten

ber (Sc^wei^, alö bloße 3)t)naften betrachten, wie e6 bereu in jener 3ett in ber

Sct)wei§ unb ben angren^enben £änbem eine große 3«f)( gab. Sie waren nid)t

9ttonard)en, beren £t)ron oon ben Untertt)anen auf eine revolutionäre Steife um*

geftoßen würbe um eine *Republif $u grünben. (Sie ftrebten nad) gewalttätiger

Erwerbung unb Übertritten bie $itd)t<>, wetct)e fte befaßen, näct) Au3bet)nung

tr)rer 23eft£ungen mit ^intanfe^ung alles *Rect)t6. ($6 waren gürften nad) bem

£er$en beS 9fteftaurator Jpatler'S, we(ct)e oon einem Staate ober Staat3$wede

nict)t6 wußten, fonbern lebig(ict) it)re eigenen Angelegenheiten beforgten unb atö

it)r ,§öd)fte3 bie Erwerbung einer ^au6mact)t betrachteten, ©egen fofd)e vou

berrect)tlict)e ®ewa(t unb Uebermutt) t)atten bie Männer im ©rütli unb it)re
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©enoffen ftct) ju oertr)eit>igen. 2ln fte fd) (offen nad) unb nact) anbere £anb-

fct)aften unb 6täbte ber <5d)wei$ fid) an, welche twn ben 3Dtynaften auf ä'r)nlid)e

SB etfe angefod)ten unb bebrol)t ftct) ü)rer Jpaut wehrten, ©o würbe bie fd)wei-

$erifd)e greif)eit gegründet unb wäfyrenb ber folgenben 3al)r()tmberte erweitert,

geftärft unb erlogen. 9(u6 ber 6d)wei$ergefct)id)te ift befannt, baß babei feine

3been oon ^ecfytggleicfyrjeit ober angetanen gretr)eit$red)ten wirften ober kite*

ten, baß bie Verfaffungen ber ©t&b-te mer)r ober weniger ariftofratifd) waren,

unb baß bie ©täbte unb 2anbfd)aften, welct)e auf bie errungene gretfyeit (to(j

waren, fein 25ebenfen trugen, über lä'nblicfye ©emeinben unb fct)Wäct)ere ©täbte

at6 Untertanen $u f)errfcr)en unb it)r ©ebiet §u erweitern, unb in fo(ct)en felbft-

(üdittgen SSeftrebungen unter fid) in gelben gerieten, welche mit großer ($rbit=

terung geführt würben. $ßeit entfernt oon ber s
2lbftct)t, bie ehemaligen 3nftanbe

oor Den je^tgen §u greifen, müßten wir biefelben in fielen Jpinfid)ten mit %b*

fd)eu verwerfen, wenn wir md)t bie 9cot()wenbigfeit ber gefd)id)tlid)en (§rfct)ei=

nungen nact) objectioen unb :pftyct)o(ogifd)en @efe£en fennten. 3nbefj gibt eö

©eenen unb «jpanbhmgen, welche nict)t entfct)ulbigt werben fönnen, wenn ntct)t

auf jebe ftttlid)e SBürbigung oer§id)tet unb biegreir)eit bee> menfd)tid)en 3$ülen3

al$ gactor au3 ber ©efcr)ict)te au3gefd)loffen wirb unb in t>en ßnftdnben ber

alten (Sdjmit, finben wir (Einrichtungen ber oerwerflicfeften 2lrt. 2Öir erwähnen

$. 33. ber gemeinen ^errfd)aften unb Vogteien, welche oon einer 9Jcet)r$ar)l ber

f. g. ©tänbe (Kantone) al$ gemeinfct)aftttet)e3 ®ut nact) ben craffeffen Gegriffen

be3^atrimonia(fiaate6 ober oermöge be$ (Sroberung6rect)te$ ber9ceir)e nad) au3*

gebeutet würben. 3n biefelbe (Stoffe gefjört ba$ Monopol, weld)e6 in gewtffen

Kantonen bte t)errfcr)enbe ©tabt irjren bürgern auf Soften if>rer Untertanen

gewährte. Slber baö ©efagte, wofür bie ®efd)id)te §eugt, beftdtigt ben oben

anfgejMten ©a£, baß bie remib(ifanifcr)e greifyeit ber (5d)wei$ ifyren Urfprung

nid)t einer sJceoolution (bem llmfturje einer monarct)ifcr)en 3Serfaffung) serbanft,

fonbern in einer 3 e^ allgemeiner Verwirrung fid) in einem ©ebirg^tanbe unb

unter einem Votfe, we(d)e3 ut fräftig war um bte Vergewaltigung unb Unter*

brürfung burd) 3wtngl)errn unb 2)mmften $u ertragen, ftd) naturwüd)fig ent*

wirfeite, ©o mangelhaft unb unrein and) bie frühem 3»ft«nbe waren, wenn

man fte nact) ben gegriffen ber (Gegenwart beurteilt, fo enthielten fte gleid)=

wol)l bie jveime, au£ wekt)en bie ootlfommnern 3nftitnttonen ber ©egenwart,

bie (Smancipation ber ehemaligen Untertanen unb bie DM)t6gleid)l)eit ftct) ent*

wirfeiten. 3ene freien £anb6gemeinben unb 6täbte waren bie jtoftattifationeu

punfte: it)nen oerbanft bie ©efammtfyeit, baß fte niemals unter monard)i=

fct)em Regiment geftanben fyat unb t)offen barf nod) ferner beffelben enthoben 51t

bleiben, 2fud) war jene greif)eit ber alten <Sd)Weij mit alten tr)ren hangeln

bte 6d)u(e, in welcher wenn aud) tangfam bie 6aat ber greibeit unb 9ted)tö*

gteict)r)eit für 5llle reifte. 2Benn bie Untertanen ber ©tdbte unb Sauber bie
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Jpolttifcfce greifyeit entbehrten, welctje biefe genoffen, fo feefafjen bte betjerrfd)ten

Sanbfcfyaften, ©raffcfyaften, 93ogteien, glecfen, $ftunicipal$at>U, ©emeinben

ir)re auf Urlunben ober .gerfommen berufyenben grei Reiten, ein bebeutenbeS

dJiaa$ ber Autonomie, Beamte, wetcfye fte au3 ifyrer Stifte wägten, ©emeinbe*

t>erfammlungen, $olf6gerid)te. Unb wenn bie bnrd) £ubwig XIV. aufs fyo&rfte

geftetgerte Stutofratie unb bte <£>of(uft oon Verfaulet, welche liefen gürften a(6

dufter biente, mitunter aufy fd)wei$erifd)e 9)?agiftrate gelüften machte Aefyn*

tid)e6 §u verfucfyen, fo wagte man bod) nict)t bie SStÜfür aufe 2-leußerfte §u

treiben, weil „"Die fürftd)tigen unb weifen <£>errn unb Dbern, 5H@^^errn"

feine ftefyenben Gruppen §u ifyrer Verfügung Ratten unb ifyre Eiligen ftd) nid)t

gegen tl)re £anbe>feute unt> ©enoffen §u folgen 3n>eden bätten brausen [äffen.

2Iber aud) ber l)öf)ere politifcfye Sinn, we(d)er unter ben freien £aubeleuten ber

bemofratifdjen Kantone unb ben bürgern ber fyerrfcfyenben Stäbte in *Ratr)6*

fälen unb Sanbegemeinbe genährt würbe, fonnte nid)t ofyne (Sinftuß bleiben auf

ben ©eift ifyrer Angehörigen, welche bte g(eid)e SUpenhift atmeten unb bte

^Baffen trugen, 3)at)er würben aud) im §luetfanbe alte <Sd)wei§er or)ne Untere

fcfyteb a(6 freie üftänner betrachtet unb waren ftof§ barauf at£ folcfre §u gelten.

§9. C. $>ie b emcfratif t^en ^nftttuti ouen b er © eg ettto art in ber fdjtoevs

§erifd;cn ©ibgenoffenfdjaft unb if; re Seiftun gen.

Mgemeine 35emerßuiigeri.

(§6 ift fein QBioerfprud) mit bem Obigen (§ 7.), wenn wir biefen 3nftitu-

tionen, wk fte ftd) fett 1830 unb 1848 geftattet unb feiger fortentwidett fyaben,

bte Seiftungen a(6 33ert)ienft anrechnen, woju bte Wlittel unb SBebingungen

tfyeitö burd) bie frühere ©efd)td)te unb bie Staatsmänner früherer $erioben

gefcfyaffen waren tfyeüS auS bem Stuffcfywunge ber Snbuftrie unb be£ 5Serfet)rö

ftct) barboten. 2)aö Verbienft jeber Staatsverwaltung ift eben in ber weifen

33enu§tmg ber oorfyanbenen Wlitki unb 3"!^nbe ju finben: nur muß bie

©Raffung ber Üöttttel nid)t als bie Sßtrfung ber Snftitutionen ober a(S ba£

Verbtenft ber Verwaltung gebriefen werben. (Sbenfo barf ben bemofratifcfyen

3nftitutionen ber je^igen (Sibgenoffenfcfyaft bie Anerfenmmg nid)t verweigert

werben, f)inftd)t(td) berjentgen ©arantieen unb Vorteile, welche aud) in mo=

nard)ifd)en (Staaten 311 finben ftnb. d'S genügt, wenn ftd) ergibt, baß biefe

Vorteile, welche bie beften conftitutioneüen 9ftonard)ieen gewähren, aud) in

ber ^epubttf, wo biefe Staatsform naturgemäß ift, möglid) ftnb, baß baS

bemofratifcfye ^rinctp biefetben nid)t auSfd)tießt. 2ßenu ein £f)eü biefer @a=

rantieen, welche in ber $ftonard)ie fünfttid) gepflaujt werben muffen, auS bem

bemofratifd)en $rinap a(ö logtfctje ßonfequenjen ftct) entwidetn, fo erzeugt

bagegen bie 2)emofratte r)inftd)t(id) anberer fünfte ^emmntffe unb S>d)wierig*
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fetten, welche bte monarcfyifcr/e «Staatsgewalt nid)t 311 überwinben t)at. 5faS

bem 2öefen ber Demofratie folgt aber, baß bte Regenten, n>eld^e nacf) ber 93or=

auöfe^ung nur £)rgane beS 5Bo(f$wittert8 finb, nid)t baö au3fcr)tie£lid)e 93er=

bienft ber legislativen unb abminiftratitfen gortfcfyrttte beanfprudjen bürfen, ba

biefelben or)ne Den gefunben (Sinn ber 9ftet)rl)etf bc6 SolfeS nid)t möglid) n)a*

reu unb in ben meifien gällen oon biefem verlangt werben, fo baß ben Siegen*

ten nur baS 35erbtenft ber 2luSfül)rung bleibt» Unb bieS ift ber £au:ptt>or$ug

ber Demofratie, baß ein iwn ber öffentlichen Meinung geforberter gortfcfyiitt

ntd)t gefyinbert werben fann, freilid) wirb biefer33or§ug in bebeutenbent Wlaafie

burd) bie bamit tterbunbeue Scfyattenfeite com^enfirt, baß nid)t feiten eine »er*

fel)rte öffentliche Meinung, ^orurtrjeite, (Sonberintereffe, Selb enfd)aften bie $lb*

ficfyten ber Regenten jum 9?ad)tl)eil beS @cmcinwoi)leS vereiteln, unter Um=

ftdnben fogar baS 2ßatertanb in @efal)r bringen ober baS S^ec^t unterbrüden

fönnen, unb bag in gewiffen ^erioben nict)i bte (Sinfid)tigften unb 23eftgefinn*

ten (bie 5lriftofraten im guten <Sinn beS SIBorteS) fonDern Die Demagogen —
eS feien unwiffenbe gauatifer ober gcwiffenlofe 93olfSfcf)meid)ler — anS Sauber

fommen, mit einem 2Borte, baß bte reine Demofratie mit bem Suffrage uni~

versel ber £>d)lofratie §u nat)e verwanbt ift. 3e gefünber aber im allgemeinen

ber (Sinn be£ Q3olfeS, je reifer berfelbe für reüublifanifd)e Snftitutionen ift,

befto begrünbeter bie Hoffnung, baß ber gute@eniuS ber Demofratie ben böfeu

überwinbe.

Die SSunbeStterfaffung ber fdjweijerifcfyen (§iDgenoffenfd)aft als folcbe,

bie formellen SBejieljungen §wifd)en ben 23unbeSbe!;örben unb Der referierten

(Souveränität ber Kantone l)aben wir nid)t fyier, fonbern im X. 23ud)e §u be=

fprccfyen. Slber ba baS bemofratifd)e $rindp ber 23unbeSverfaffung §um@runbe

liegt, bie 23unbeS beworben tbeilS mittelbar tfyeitS unmittelbar auS^olfSwafylen

I)eroorger;en unb bie 23unb eS gefeite auct; ben bürgern ber Kantone $flid)ten

auflegen unb dichte fiebern, fo muffen wir bie 23unbeSverfaffung unb bie 53un-

beSgefe£e in materieller S3esiaf)nng r)ier ebenfalls berüdfid)tigen. 2Q3ir &et«

weifen für biefe auf 231 unter' S £anbbud) beS fd)wei3erifd)en 23unbe3ftaatS=

recfytS.

§10. I. 3) i e i üb tötb nellen Oiecfyte.

a) Die @ l e i d) r) e i t v r b e tu © e f e £ e. 23lumer IV. § 1

.

Diefe f)at eine breifad)e 23e§iel)ung, $u ben bürgerlichen 9M)ten, 511 ben

potitifcfyen $ed)ten unb l)inftd)tlid) beS $err;ältniffeS srüifd)en ^antonSbürgern

unb 9liebergelaffenen.

2lrt. 4 ber 93b9ßfffg lautet: „(§S gibt in ber ©d)weij feine ilntertl)anenver=

rjättniffe, feine $orred)te be£ DrtS ober ber® eburt, bergamilie ober^erfonen."

Diefer ©runbfafc ift $war fd)on buret) bie @efej$gebung ber r)elvetifcf;en 9ie=

©fc^er, £jnbb. b. ftatt $olitif. II. 24
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publtf eingeführt unb fowobl Durd) t)te 9J?ebiation$acte aJ3 au et) in t>er 9Wtau*

rationSperiobe, b od) md)t obne bebeutenbe 2ibweid)ungen be£ pojmoen 9^ecf>t6

mehrerer Kantone tbeoretifd) feftgebalten, burd) Die 23unbeeoerfaffung aber

neuerbing$ fanetionirt unt* confolibirt worben. Die Schweig iß feine 9Jconarcr)ie,

für welche Der @eburt6abel eine politifcbe Sfcotljroenbigfeit tft. 2)a$ ^atrteiat,

welches öbi 179S in Den artftofrarifc&en Kantonen beftanben fyatre, tft abge*

fcfjafft unb Die 2Biebereinfübrung eine3 folgen unmöglid), ba tüd)tige (Elemente

bie^u nid)t eriftiren unb Der Vertuet) Das int mebr al$ einem r)atben 3abrbun=

Dert entwidelte SBolfsbewuptfetn empören würbe. (Sbenjo wenig wären Unter*

tbanenmbältniffe möglieb. 3)ie ^errfdr)aft einer Stabt ober einer freien £anb=

fct)aft über Die (Sinwobner Der UmgegenD erflärt itet) für \)ie alten ßeiten burd)

bie ©efdncrjte unb batre and) tbeüweife eine innere Berechtigung, ift aber Docr)

an fid) eine üble Ginricbiung, befonDere Die genoffenfcfjaftltc&e 2luebeutung

f. g. gemeiner Q]ogieien Durd) eine *Dcebr$aM von Kantonen. 2)ie Bürger unb

(smwobner Der ehemaligen ©ebiete unD ^ogreten baben inöinftd)t auf 2$obl=

fianD unb 93übung Die ©leid)beit mit Den frübern 23eberrfd)ern errungen unb

in Dem ineljdbrigeu 33eftf$ Der @leicbbered)tigung fid) Deren fällig unb würbig

bewiefen. obre baber ber Dftcbtung Dee 33oIf^wtÜen6 unb ben Männern, Durd)

welche ber ©tunbfag }um unabänberlidjen ^ationalred)t geworben tft, woburd)

eine llmnöglicbfeit mebr entftebt, ber 6d)tt>eis eine monard)ifd)e Staatsform

]u octromren unb alle 8d)tt>ei§er an ber (ärbaüung ber republifantfcfyen <&zlb\U

ftanbigfeit betbeiligt finb. 3)et ©runbfaf ift aber ]m 3eü nid)t confequent

burcbgefubrt unb fann auf beDenflicfye SBeife mi§braud)t werben. $rt 64 ber

33b93fffg fernliegt t>u @eiftlid)en öon ber 2£äblbarfeit in ben 9?ationalratf) au3

unb bie Sfcrfaffungen mehrerer Kantone fpred)en ibnen au et) ^cl$ (Stimmrecht

bei Den SBablen ab. Ttan fann biefeS heilig mit Dem ^Begriffe ber © I e i cf?-

beit öor Dem ©efefte auf gewiffe Seife vereinbaren, worauf wir jurütf*

fommen werDen. Unfere 5tnftct)t über Diefen Cpunft haben wir oben 53. -VIII.

§ 11. ©. 196 § 12. 8. 206 auSgefprocrjen.. (Sine weitere 2lu6nar)tne liegt in

ber S5b53fng 9trt. 48. ,/3ä'mmtlid)e Kantone (inb oerpfltd)tet alle Scbwei§er=

Bürger et r ift lieber (Eonfeffton in Der ©efe$gebung fowofjl al$ in bem ge*

ricbtlicben 93erfar)ren ben Bürgern Dee eigenen ^antonö gleich ju galten." -Die

bierin imptteirte Negation bat fpecieü bie in Der 8c^wei§ eingebürgerten 3$rae*

liten im Shtge. (gtyectett n)irb biefen3(rt. 41 Dae Stecht ber freien 9?ieberlaffung

in anbern als bem f) eim atr) liefen Danton abgefprod)en. 33 htm er § l. €>. 226 f.

Xnefer *ßunft fyat in ben internationalen Begebungen Stoff $u unangenehmen

(Erörterungen gegeben unb bei Unterfyanblungen über ,&anbel3oerträge <Scr)n>tes

rigfeiten erzeugt: ber 3 e ^ t9 eMt nimmt ebenfalls Slnftoö baran. i33gl. 33. II.

Staatepbt)ftf § 31). 2>a3 SRequijti einer d)riftltd)en (Eonfeffion fbnnte

unter Umftänben Berantaffung $u oerfd)iebenen (Eontrooerfen geben. (Sine
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brüte SBefc^rdnfung ber >Red)tggteid)r)eit aller Sd)wei§erbürger betrifft bte ÜRa*

turatifirten, welken, wenn fte nid)t baS erworbene Bürgerrecht fett wenigfteng

fünf Sauren beftfcen, ba6 Stecht ber freien 9JieberIaffung in anbern Kantonen

nnb bie sBar)lfär)igfeit in ben Wationahatf) abgebrochen ijt. Bb$fffg 2lrt.4L

5lrt 64. £)r)ne 3wetfel ift biefeg auct) auf biejenigen eingebürgerten <§eimatt>

lofen an^uwenben, bereu Einbürgerung nid)t bloße §lnerfennung eine6 iljnen

fd)on früher erworbenen Bürger- ober £anbe3red)te6 ift. 5lrt. 56. — Der Be*

griff ber ® letcfyrjett oor bem ©efe£e fann aber möglicher Steife unter

Umftänben unb je nad) ben politifcfyen Strömungen unb (Stimmungen imBotfe

SU oie!fad)en Deutungen unb Sftifbeutungen Stoff geben. 2Benn ber BunbeS*

rat!) bi6r)er ben ©runfcfaj feftger)alten r)at, bajj bie $ect;tggleid)r)eit nur

unter ber SJorauSfefcuna, völlig gleicher Berr)ciltniffe unb Be=

bingungen geforbert werben fönne (Btumer S* 219 f.), fo würbe t)ienad)

aud) t>ie polittfd)e Berechtigung burd) einen (SenfuS bebingt werben tonnen,

um fo mer)r a(3, wie oben erwälmt, bie ®eiftlid)en in btefer ^infid)t jurüdge*

fefct ftnb. Sßir fer)en nid)t ein, warum ber 2lu3fd)luß ber Dienftboten ttom

28ar)tred)te, welcher t>on Bafelftabt in bie Berfaffung aufgenommen war, aber

twn ber Bunbe6t>erfammlung 2lrt. 4 ber Bunbe6t>erfaffung für unjutäfftg

erfldrt würbe, burd) bie Borau6fei3ung gewiffer Berfyä'ltniffe unb Bebtngungen

nicfot ju rechtfertigen wäre, allein bie Strömung, welche "oa$ Suffrage univer-

sel verlangt, mad)te ftd) geltenb. 5Benn ber £on ben angefer)enften liberalen

^ubtidften aufgeteilte Sa£, baß bie polttifd)en 9^ect)te unb beren Ausübung

nid)t *Red)te in ber prbatred)tlid)en Bebeutung, fonbern öffentliche gunctionen

feien, aud) in ber fdjweijertfdjen Dentofratie $ur Slnerfennung gelangen follte,

fo müßte ba6 oon^otted, Wlofy u. §1. beMmpfte Suffrage universel aufhören

ein ©tauben^artifel ber Politiken £>rtf)oborie §u fein unb ba£ £om Bunbe^-

ratt) gebilligte (Srforberniß gleicher Bebingungen aud) auf ba$ 2Bar)t- unb

Stimmred)t Anwenbung finben. Die *Hed)tggleid)l)eit ber Uttra^abicaten iji

in benjenigen Kantonen nid)t beobad)tet, welche §ur Befleibung gewiffer Stel-

len unb Remter (Notariate, ©erid)t6fd)reiberftetlen, ^affa^erwattungen) unb

§ur Augübung ber Abiwatur ober 9?ed)t3beforgitng, Kautionen, Prüfungen

»erlangen, ober wo man ftrebt aud) bie Befleibung »on $id)terftellen an ge=

wiffe Bedingungen §u fnüpfen. Die $ed)tggleid)r)eit fönnte aucr) al$ Argu-

ment gegen 3 ll^fft9^il ^on ^rogreffiofteuern, gegen Aufhellung twn Jpan-

bet$gerid)ten u. f. w. angerufen werben. Die Befd)lüffe t>e3 BunbeSratbeö

unb ber BunbeSoerfammlung in fold)en Dingen ftnb ^räcebentien tton großem

©ewtd)te, aber nid)t binbenb für bie Beworben ber 3ufunft, wie Beftimnuuu

gen ber Bunbeö^erfaffung.

24
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b) DaS $ect)t b er freien 9?ieberlaffung.

93b*Berfafiung 2lrt. 41; 33lumer IV. § 2.

DiefeS 9ied)t tft eine neue (Errungenfdjaft, beren ÜBerbienft benjenigen fD^än*

nern, welche fett 1830 an 23erbefferung ber S3wnbc6öerr)dltntffe arbeiteten unb

bie (Sreigniffe von 1848 benutjten, um bie Reform burd) Umgestaltung beS

33unbeS jutn SBunbeSftaate §u bewirfen, um fo meljr angerechnet werben muß,

als biefeS $ed)t nicbt wie bie @leid)bett vor bem @efe£ ein ©egenftanb beS

23olfSwitlenS war, nicbt wie biefe für 2llle :perföulid)eS 3ntereffe fyatte unb viele,

weld)e für 9?ed)tSg(eid)f)eit unb allgemeines Stimmrecht eiferten, ber freien Wie*

berlaffung auS 3Sorurtr)eil ober eigemtüfctger (§ngl)er§igfeit abgeneigt waren.

3war t)atte fd)on bie l)elvetifd)e ©efefsgebung baS allgemeine fd)wei$erifd)e 33iir*

gerredjt unb baS Dted)t ber freien Sftieberlaffung in ber ganzen €ct)wei$ procla-

mirt. Slber wie biefeS auS bem begriffe ber r)elvetifd)en (Sinen unb unheilbaren

$eVublif mit 9Mf)wenbigfett folgte, fo fiel mit bem (SinfyeitSftaate aud) baS atl=

gemeine 8d)weuerbürgerred)t Ijinweg unb war burd) biefe Slffociation et)er ver*

baft, ba bie burd) fran^öftfd)e ^Bajonette gegrünbete „Jpelüetif" feineSwcgS po*

vulär war. 2)ie SBermittlungSacte wollte unter bem (Sinfluffe ber erleuchteten

fransöfifc&en (Staatsmänner, welcbe bie Verätzungen ber fd)Wei$erifd)en (£on=

fulta in *ßariS leiteten, unb ber ftetftnmgen fd)wei$erifd)en Sftitglieber beS 5luS-

fcbuifeS baS sßrincip retten. Sllleiit ber §lrt. 4, welcher baffetbe auSfvrad), würbe

burd) einen £agfa£ungSbefd)luß unb burd} t>k Jlantonalgefe£gebungen »ielfacfe

mobtftcirt unb umgangen: unb ber SBunbeSvertrag von 1815 enthielt gar feine

©arantie beS ^iebertaffungSred^eS, fo baß SllleS bem ^Belieben ber fantottaten

©efctjgebungen anbeim gefreut würbe, (£rft 1819 fam ein ßoncorbat von

12 Kantonen pftanbe, weld)eS ein fer)r erfdjwerteS, verdaufulirteS unb preccU

reS 91ieberlaffungSred)t ftipulirte, ben SWebergelaffenen aber feine Ausübung

ipolttifdjer 9ied)te gemattete, fyfyn Kantone, barunter ©t. ©allen, ©cfyafffyau*

fen, 53afel blieben bem (Soncorbate fremb. 2)er 5lrt. 41 ber SBbSBfffg l)nt §war,

Wie oben erwähnt, aud) nod) einige £luSnaI)men, weld)e jebod) für baS ©anje

relativ von feiner praftifct) großen Vebeutung ftnb. 3)er ©runbfafj, welchen

berfelbe fanctionirt, ift ipolitifd) wid)tig für bie Kräftigung beS VunbeSverbätt-

niffeS als eines ber wirffamften Mittel um baS 23ewußtfein ber nationalen 3u-

fämmengebörigfeit §u beben. (Ex ift aber für bie Düebergelaffenen unb folcfye,

welche auS irgend einem ©runbe veranlagt ftnb, ftct) außer i^rem <£>eimatr)S;

fanton anjuftebeln, inbivibuetl von großer SBebeutung. 3)er Q3unbeSratr) unb

bie SBunbeSverfammlung, wenn fte burd) [Recnrfe SBeranlaffung erbielt ftcf> auS-

jufpred)en, r)aben bie pratnfcfye Slnwenbung mit togifcfyer (Sonfequenj burcfyge--

füt)rt unb namentlich bie $wet ©ä^e feftgeftellt : 1) baß ol)ne 9vüdftd)t auf SBer*

fct)tet>enr)eit ber Kantonatgefe^gebung ber ^iebergelaffene nad) ben ©efe^en beS

KantonS, in weld)em er ftd) niebergetaffen r)at, gan$ wie ber KantonSbürger
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§u befyanbeln ift; 2) bajjber £etmatf)$fanton bie9cieberlaffung nid)t burd) will*

fürlicfye Verweigerung ber erforberlid)en ^(u^roet^fc^riftert ober auf anbete Steife

fyinbern barf. 2)a ber ©c^wei^er, nad) ber Voranmeldung republifamfdjen ©in*

ne6 auf bie §{u$übung ber politifd)en Red)te großen Sßertr) fegt, fo wäre bie

Verweigerung berfelben eine wefentlid)e (§rfd)Werung ober Verfummerung ber

freien 9?ieberlaffuug, biefeö £Recf>t bagegen ftetft bie ^ciebergelaffenen erft bem

jlanton^bürger gleid) unb befeftigt fein ?Infef>en. gür bie ©efammtbeit ift bie

freie 9tfieber(affung nxct>t nur politifd) wichtig, fonbern oon nid)t fyocr) genug an=

§ufd)lagenbem 9?u§en für t>k Vo{f3wirtr)fd)aft, ba e3 bie freie Koncurrens, bie

vorteilhafte Verwenbung be6 Kapitale, bie Verbreitung inbuftrieller $f)ätigfett

unb tecfcnifdjer gortfd)ritte, bie 8enu£ung von 2ßaffer!räften beförbert $ud)

^a^ttal be3 2tu3lanbe3 wirb burd) biefe6 Wlittd ber fd)wei§erifct)en 3nbuftrie

§ugefür)rt, wäfyrenb im entgegengefe^ten galle mand)er ©djweijer, welchem bie

9?teberlaffung in einem anbern Danton verweigert wäre, beftimmt würbe fein

Kapital ober feine ted)nifcr)e Kapacität im Sht^lanbe §u verwerten. 3)aS eib-

genöfftfdje 9?ieber(affung3recr)t hatte naiürlid) bie golge, baß bie £inberniffe,

welche felbft von ©emeinbe &u ©emeinbe ber g(eid)en Kantone ftattftnben,

wegfielen» s3ftit bem ®runbfa£ ber freien ^iebertaffung f)ängt sufammen bie

93eftimmung ber 23bVfffg 2trt; 51, welcher alle $bsug3red)te im Snnern ber

6d)weis, fo mc bie 9?etract3red)te ausließt, !Roct) mel)r aber ift bie 5Xuf=

fyebung ber Monopole unb t>ic ©ewerbefretfyeit ein Komplement be3 lieber-

Iaffung6red)te3 unb ber grei§ügigfeit; aber t>k 25bVfffg fyat bie ©ewerbe-

freir)eit im 2öefentließen ben fantonalen ©efefjgebungen übertaffen, welche in

biefem fünfte nod) fefyr verfcfyieben ftnb* 3)ie SbVfffg f)at ficr) barauf be=

fd)ränft, 2Jrt. 29 für Sebenömittel, Viel) unb ^aufmann^waaren, Sauber unb

©ewerbgerjeugntffe jeber 5lrt freien jtauf unb Verfauf, freie (Sin*, 2hi3* unb

Ü)urd)ful)r §u gewäfyrleifien, unb 5lrt. 30 ber 23unbe3gefe£gebung ba3 9ied)t p
vinbiciren f)infid)ttid) ber 5lbfcr)affung beftetjenber Vorred)te in «§inftd)t auf

£ran£port von Sßaaren unb^Perfonen Verfügungen §u treffen, foweit bie $iX>*

genoffenfcfyaft ein 3ntereffe babei l)at» ©elbft im Jtautone3ürid), wo Die£r)eo-

rie ber ©ewerbS= unb <£>anbel3freil)ett fd)on längft unter ben ^örjergebilbeten

unb in ben intelligenten Klaffen ber Snbuftriellen Ueber^eugung war unb feit

1830 burd) Verfaffung unb @efe£e principiell au£gefprod)en unb im ©anjen

verwirfttd)t würbe, r)aben ficr; nod) bi3 $ur ©tunbe f. g. <5r)el)aften b. r). prUn-

legirte Realitäten erhalten. 9cid)t eine Verlegung ber @ewerbefreir)eit ift eS,

wenn vom polizeilichen ©tanbpunfte Verbote ober 25efd)ränhmgen gegen ge*

fär)rlid)e ober unprobucttve Unternehmungen, al3 6piell)äufer, ?otte=

rieen U. bgt, erlaffen werben. 2)urd)Weg befte^en nod) bie f. g. 2öud)ergefei$e,

über weld)e wir unö fc^on früher geäußert r)aben.

c) 5^af)e oerwanbt mit bem Rechte ber freien SRiebertaffung ift bie 33eftim=
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mung beS Art. 43 ber SBbSBfffg : „fein Danton barf einen Bürger bee IBürger*

recr)t$ »erfuftig erffären." SSIumer 1. c. § 3. SRttfym ftnbet fotd)e (Srftärung

aud) nicbt fiatt al$ Strafe 5. 53. wegen (Eintritt in verbotene JhiegSbienfte,

9Rod) viel weniger bürfte btefeö gef^ter)en wegen Uebertritt $u einer anbem

Sonfefjton Art. 44.

d ©arantieen ber inbivibueüen greifyeit. 3n biefer £inftd)t

bat bie 33 unt) eör erfaffung wenig geleiftet unb aucb ntct)t wefentlid) eingreifen

fönnen, fo lange bie (Sinfürjrung eines gemeinfamen fcfyweiserifdjen 6trafrect)t6

nnb [trafrechtlichen S3erfar)renö nidjt erbältlict) ift. 33on felbft verfielt ftct), baß

witlmtlicfye lßerr)aftung unb ©efangenbattung, ^Deportation (ieltres de ca~

chet, detention pour raison d'etat, transportation ä Cayenne, (Sabinet^-

juftu burd) bie e.recutive ©ewaft unb ir)re Beamten in ber Diepublif nid)t

ftattftn'Den bürfen unb oa§ fofdje ®ewa(ttf)ätigfeiten ben Urbebern unb ir)ren

2Berf$eugen fct)were 33erantwort(ictyfett ju^iefyen müßten, unb wenn fie vorfä--

men, woM aud) bie 3ntervention ber §Bunbe$ber)erben §ur golge rmtten.

33b$fffg ^rt. 2. 5. 6. 74. 90. ©fumer IV. § 12. 3m übrigen ift bie

Siebente (Jung gegen Unterfucbungebaft unb \va$ bamit §ufammenr)ängt,

wenn bie (ega(en gormen unb fantonaten Dbfervanjen beobachtet werben, be*

bingt burcr) bie S3efttmmung ber fantonaten SBerfafiungen unb ©efeije, welche

fei)r öerfdjteben ftnb. 3nbeß ift bie von ber 23b5$fffg gewabrleiftete $reßfrei=

t)eit aud) in biefer 33e$iebung wirffam, Hc £ageeb[ätter r)afct)en nact) fo(cr)em

Material, inbumanes 2krfar)ren ber Strafbebörben wirb (ebbaft fritifirt, mit*

unter obne ben $t)atbeftanb gebörig §u verificiren. £>od) entbeut aud) bte

33b93fjTg nnb 23unbe6gefe§gebung einige nid)t unwefentlicfye 33eftimmungen,

wetcbe ben Sd)ui3 ber inbioibueden gretfyeit betreffen: Art. 55 ber 33t>$fffg

forbert ein ©efefc über bie Aue lief er ung ber eines Verbrechens Angesagten

von einem Kantone an ben anbem. hierin tiegt als fetbftverftänblid), baß bie

Auslieferung eines Scfywei $erbürgerS an einen fremben

(Staat gar nid)t ^ulä'fftg ift. 3)aS in golge beS Art. 55 erlaffene 23unbeS*

gefefc vom 24. 3uli 1852 enthält Art. 1 £emma 2 bie 53eftimmung: baß bie

Auslieferung von (ßerfonen, bie in einem anoern Danton verbürgert ober nie*

bergelaffen ftnb, verweigert werben fann, wenn ber Danton ftct) verpflichtet bie*

felben nad) feinen ©efefjen beurteilen unb beftrafen ober eine über fie ver=

bangte Strafe voltyefyen ]\x (äffen. 33lumer III. § 4.

Art. 53 beftimmt: ÜRiemanb barf feinem verfaffungSmäßigen @e*

ricfytöfianb entzogen unb eS bürfen baf)er feine AuSnar)mSgericr)te einge*

füt)rt werben alfo aud) nid)t burd) ©efefce). (£S r)at ftct) wieberfyolt QSeran-

laffung gefunben, biefeS Verbot wirffam §u machen 'Vlumer IV. § 10
;

.

9^acb Art. 54 bürfen wegen po(itifd)er 33 erb reeben feine £0-

beSurtbeüe ausgefällt werben. Sir begeben biefeVeftimmung l;tet)er, weil
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:politifd)e SBerbrecfyen — aucf) burct) Scr)wurge*tcr)te — im Tumulte ber yolitu

fcr)en Seibenfcfyaften oft als erliefen angenommen werben, wo Weber ber objec-

tioe nod) ber fubjectitte $r)atbeftanb erwiefen ift, unb unter bem dinfluffe ber

3$artr)eiwutr) in folgen gälten SobeSurtfyetfe fonnen ausgefällt werben orme

23erüdfid)tigung ber mUbernben llmftänbe (23Iumer 1. c). UebrigenS (äffen wir

bafyin geftellt, ob biefeS s$rhntegium ber politifcfyen 2krbred)en, welcfyeS freiließ

Die Autorität !)ocr)angefer)ener sßubliriften für ftcr) r)at, an f t ct> gerechtfertigt fei,

unb in wie weit babei auet) baS hodie mihi cras tibi bie Humanität unterftü^e.

e) ©laubenS* unb © ewiffenSfreifyett, sßreßfreifyeit, Slffo*

ciationSred)t, f. oben VII. 23. § 16. § 18.

33lumer IV. §§ 4. 5. 6. 93b«Bfffg 9lrt 44. 45. 46.

f) Unter bie tnbioibuetlen 9itü)te wirb in ben franjöftfcrjen deelarations

des droits de l'homme et du citoyen unb ben feit 1789 erlaffenen (Sonftitu*

tionS, fo wie in ben «Schriften beutfd)er ^ubtieifien unb in ber 1849 in granf-

fürt prodamirten beutfetjen $eid)So erfaffung bie Uns er le£lid) Uit beS

(§:igentr)um$ aufgejät)It : toutes les proprietes sont inviolables.

Declaration des droits proposee par Lafayette. Art. 2.

,, ,, ,, de l'homme par Sieyes. Art. 11.

Constitution francaise decretee par l'Assemblee nationale Constituante

tit. 1. Art. 3.

Charte eonstitutionelle 1814. Art. 9.

du 14. Aoüt 1830. Art. 8.

sRottecf, 2ef)rb. b. allgem. Staatslehre § 37. § 44.

granffurter £Reid)S»erfaffung § 163.

& fann befremben, bag btefer in conftitutionetlen 9)ionard)ieen proclamttte

©runbfafc in ber 33unbeSoerfaffung ber republifanifcfyen ©cf/wei§ nid)t aufge*

nommen unb fanetionirt ift. SBir wollen biefeS nid)t etwa barauS herleiten,

baß biefe 23t>$fffg unter bem (Sinfinffe neuer €>ocialtl)eorteen §u Stanbe ram,

welche bem ^rioateigentfntm er)er feinblid) ftnb; fonbern wir fagen ttielmel)r:

eben barum weil bie €cr/Wei§ oor unb nad) ber 23unbeSt>erfaffung ein remibtU

fanifcfyeS £anb war, füllte man nici)t baS SBebürfntß einen 6a$, welcher im

SBewuftfein Silier lag, auSorüdlid) §u fanetioniren unb baS (§tgentr)um gegen @e=

waltigung 51t garanttren, mld)t in ber <Sd)wei$ nid)t gebenfbar ift. 9?ad)bem

bie Anarchie unb baS gauft-- unb gebbered)t ber geubal^eit lä'ngft aufgebort

r)atte, gab e6 in ber ©cbweij cor 1798 unb feit biefer ^eriobe feine ©ewalt,

welche fiel) fyätte erlauben bürfen über baS $rtttateigentl)um willfurtid) $u oer=

fügen. UeberbieS Ratten bie fran$öftfcr)en Chartes üon 1814 unb 1830 fpeciell

Ik ©arantie ber f. g. 9?ationalgüter im Sluge, bereit rechtmäßiges @tgetttr)um

feftr problematifd) unb ftarfen Anfechtungen aufgefegt war: man wollte bind)

biefe ©arantie ben innern grieben befefttgen. Safaijette, SietyeS unb bie ßon=
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ftituante mochten in ber inviolabilite de la propriele nebft bem Sdmj3 gegen

abfotutiftifd)e SBiöfür unb ben (Einfluß oon ©ünfttingen, ^Jcdtreffen u. f. w*

aud) eine 23aft6 fud)en für ben @runbfa§ ber conftitutionetien 9ttonard)ie, wU
cfyer bem 23rittifd)en aud) in ben bereinigten ^iaaten angerufenen Üßolföredjt

(common law, birthright) entlehnt war, baß Steuern nur mit (Einwilligung

ber Steuerpflichtigen erhoben werben bürfen. 3n ber Sct)wei§ war berfetbe suber

3eit, rüo bie 23unbeSoerfaf|ung gefcfyaffen würbe, als fetbftoerftanblid) in bem all*

gemeinen 23 ewußtfein gewurzelt unb würbe bisweilen auf mißoerftanbene^Beife

angerufen» ®(eid)Wor)t ftnb analoge 23efitmmungen in met)rern ber neuern

^antonaloerfaffungen aufgenommen, wo fte aber mer)r ben 3^ed f)aben bie

(Eompeten$ ber 2ibminiftratiO'3uftt$ §u befcbränfen auf eine Seife, we(d)e pxafc

tifd) fid) nid)t Bewährt fjat. 23einal)e möd)ten wir glauben, baß ^)k granffurter

$eid)6oerfaffung ben worjifüngeuben Sa($ entweder bloß nad)geaf)mt unb ben

fran$öjtfd)en Declarations entlehnt ober oieime^r alö (Einleitung benu£t r)abe,

um fofort an benfelben eine 9Mt)e oon SSefttmmungen anknüpfen, weld)e ben*

felben wefentlict) mobificiren. 3n allen citirten Declarations unb Constitutions

ift jeboct) mit ber prodamirten Unr»er(e^(ict)fett beS (Eigentums fofort baö

$ecl)tber (Entäußerung für3wecfebeö öffentlichen 2Öofjl (expro-

priationj unmittelbar oerfnüpft unb in ber 2ßeife ausgeglichen, baß foid)e (Er=

propriation nur unter fd)üi$enben gönnen unb gegen oolle (Entfcb)äbigung ge=

forbert werben barf. (Eben biefeS dleüjt ber (Expropriation für offene

üd)e 3ßerf e im 3ntereffe ber (Eibgenoffenfcfyaft :(?ifenbaf)nen, (Ent=

fumpfungen, (Sanäle, Sitpenftraßen u. f. w.j r)at t>k 33b93fffg 2lrf. 21 auSge»

fprod)en unb bie 23unbe$gefe§e oom 1» Ttai 1850 unb 18. 3uii 1857 r)aben

baS 53erfat)ren genau beftimmt. 23!umer V. § 9. JD'tefeö r)atte ben bop-

pelten 3wed, einmal ben ©runbfafc ber (Expropriation, welcher bem ftarren

Sinne oieier SUtsSdjweijer in mand)en Kantonen nod) fef)r anpößtg unb mit

if)ren Gegriffen über ^eitigfeit be3 (Eigentbume (angeftammteS 2Uobe ober

(Srbe) nicb)t oereinbar war, ©eltung $u oerfcfyaffen, anbetfeitS ba6$eto ber ein=

jeinen Kantone bem SBSiflen ber 23unbe6=9Jc
,

ajorität 511 unterwerfen, ba in oie*

(en gcißen einzelne Kantone gegen folcrje Unternehmungen unb bie barau3 er*

wacfyfenben Soften Dppofition machen fonnten. Unfere 2faftd)ten über bie (Er=

propriation im allgemeinen f)aben wir 23. IV. § 95 entwickelt.

§ 11+ II. £>ie je|igen iöevfaffungen ber f cfjm et 5 er i f rf) en (Sibg eno f fen?

fdj aft unb iijre £ et jungen.

(Efjet*&utie$, De la democratie en Suisse. 2. Vol. 1843.

SBaumgartner, 3)ie Sd)mei$ in ir)ren kämpfen unb Umgestaltungen oon

1830—1850.
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2öir baben r)ter atleroorberfi bte t>emofratifd)en ^rtnapien batuiftetlen,

welche in ber 33unbe3oerfaffung fanctionirt unb fowot)l für bte Kantone als bte

einzelnen Bürger maßgebenb ftnb unb ben bemofratifdjen ©etft, welcher in

gotge ber Ereigniffe »on 1830 fd)on bamalS tu ben meiften Kantonen §ur

£errfcr)aft gelangte, in ben i?antona(*93erfaffungen ber f. g. regenerirten j\an=

tone ftd) ausprägte nnb feine Eonfotibation burd) eine wafylrawanbre SBunbeS*

oerfaffung anftrebte. (S'ö ift ber ©eift ber nnbebingten 3)emofratie mit au3-

brüdlicfyer Anerfennung ber SBolfSfouöeränitat, be3 allgemeinen (Stimmrechts

unb ber £errfct)aft be3 SBiflenS ber Wttyxtyit na et) ^opftat)L tiefer ©etft er*

flärt fiel) baburet), baf bie politifd)e Umgeftaltung ber meiften Kantone ber Rütf=

wirfung ber Juli-Revolution nnb ber bamalS in granfretet) prodamirten be-

mofratifct)en ©runbfäße. unb — wenn man ber 2Bar)rr)ett 3eugnig geben will

— nict)t eine Reform burct) gefeiltere Mittel in legaler gorm, fonbern eine Re=

Solution (Umfturj) war, welct)e burct) eine Snfurrectton gegen bie beftet)enben

Regierungen bewirft würbe, wobei moralifcter 3wang ^urd) :X)ror)ungen, 9ft>*

tt)igung, iDemonjtrationen ber Waffen in ben meiften gaffen r)inreid)te, weil

bie Regierungen, ofme ftetjenbe Gruppen, feine 2Btberftanb$mtttel 6efafen.

2)te (sct)wäd)e, Rattjloftgfeit berfelben, unb bte revolutionäre 2lufler)nung ber

Waffen erflaren ftd) tr)ei(wetfe babttrd), baß atlerbingS bie 1815 unter bem din-

puffe beS SluSlanbeS conftitttirten Regierungen in manchen Kantonen burd)

Uebermutr), EgoiemuS, RepotiSmue?, bureaufratifd)e 23evormunbung in biin-

bem Vertrauen auf ba6 po(itifct)e ©tyftem ber «£). OTianj, ftd) bie Angehörigen

entfrembet, erbittert, alle zeitgemäßen Reformen unb gortfct)rttte ^urüdgewiefen

unb bie Energie be6 guten 33ewu|tfein6 verloren r)atten, aud) in it)ren (Solle*

gien viele abgelebte ©reife, routinenmäßige Sd)lenbrianiften unb gan$ fopflofe

unfähige ^erfonen §cir)lten. 3>a bie fog. Regeneration unter gübrung von

sßuMteiften ber bemofratifdjen €:ct)ute burd) bie Waffen bewirft würbe, fo mußte

notfywenbig ber bemofrattfct)e ©eift in bem angegebenen ©inn &ur §errfct)aft

gelangen. 2)ie Demagogen fpiegelten ben Waffen materielle 33ortr)eile unb

(Erleichterungen vor. Der Bewegung fct)f offen ftd) viele fet)r gebilbete Scanner

unb mand)e 9Ritglieber ber alten Regierungen an, weil jte r)offten bie Reuge=

ftaltung $u benutzen, um wefent(id)e, nottjroenbige unb längft angeftrebte Re=

formen im 3ufti$wefen unb ber 2tbmintftration 51t verwirfltd)en unb bie 9Rän=

gel beö 23unbe3vertrage3 burd) eine 53unbe6verfaffung 311 befeitigen, Erwartun-

gen, weld)e großenteils in Erfüllung gegangen finb. liefen Männern ift jtt

verbaufen, baß bie ^Bolfebewegung nict)t in §inard)ie ausartete unb bie 2)emo«

fratte in gewiffen <Sct)ranfen gebalten wurbe. (Siebe bie feit 1830 bä Drei!

gueßli unb Eomp. in ^nxid) erfd)ienenen Sd)wei$erifd)en 21 n na Jen ober

©efd)id)te unferer Sage feit bem StrltuS 1830). Die &olf£fouve=

ränität mit bem allgemeinen Stimmred)t unb ber conftituirenben@ewalt wurbe
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in allen ren jlantonen, trelcbe bte ^Bewegung ergriff, prociamiri unb fpäter in

unr burd) bie33b2$fj|g fanciionirt 3Btr refpectiren biefe 93olf6fout>eränität a(s

pofitipes £R e cb t, wo unr fc-meii fie auf ber SSerfaffung beruht. 2Öas

mit port rem r ecbtsp b

i

ioi opbtfcben Xcgma ber QSoIfsfouperänität als

abfo für gültiges U^rtnitp für alle Staaten halten, haben rpir in früt)errt 516=

fdmitten riefes «^anbbudjeS gefagt. (Sinücbtige Staatsmänner ber regenerirten

Kantone fucbten biefelbe ^u befd)tänfen auf baö CRedjt ber 2£ar)len, unr bte con*

ftituirenbe ©etpatt burd) beftimmte gönnen, tpelcbe in bie Q3erfaffungen aufg es

nommen würben, ^u regeln. 2lber bie Xenbeng einer }ablreid)en unb rührigen

Raubet tft Darauf gerietet, ber üftaffenberrfcfyaft [D^Mratte] basllebergetpid)t

ya perforieren, wogegen bie 53eberbcn refto (ebnerer amufämpfen haben, als

rie prcelamirten ©runbfäjje, benen ue bte ©eroalt Perbanfen, bie $rätenfionen

bei ÜltrasfDemofraten §u rechtfertigen flehten. £as numertfefce SBerfiäftnifj ber

-I>cuglierer ber großen JRät he ^ur ©efammtbepolferung, burd)fd)ntttltci) ein SQttt-

alter auf 1200 Seelen ober ai(a 300 Wähler, unter welchen ^ieüetd)t % uns

reife Jünglinge, gabtifarbeiter, £aglobner, unb bie fleinen SÖablfretfe, (äffen

oon pornherein auf rie 3nfantmenfe$ung riefer 23eberren fließen. sltfan bat

in einigen Kantonen gefuefet Den rurd) rie vftird)tburmsrpablen gelieferten (5(e=

menten eine befebränfte ßabl pon (Sapaatäten unr 9fotabilitaten bei§umifcben,

ruret) inrirect gewählte SRitgiieber. §iber tbeifs ift ber 3wecf biefer Snftitution

perfeblt worren, inrem mau ue nur bajn benugte, rie Majorität burd) gleich-

artige (Elemente noch $u rerftärfen, tbeils würben rie mbtrecten SBafylen wie*

ber abgefebafft ober befebränft. Xie 33efiimmungen ber jtantonsperfaffungen

über legale 3totjton unr über gefejjltc&e (Erneuerung ber Beworben fonnten

ras SBolf ntebt btnrern in mebrern Kantonen feine Souveränität extra ordi-

nem- geltenr 511 machen. Gnblicb i\t bie repräsentative gorm wefentlid) ge=

fcbrpäd)t burd) ras SBeto, welches in reu üBerfäffungen mehrerer jtantone bem

Sßolfe eingeräumt ih, in anrern eifrig angeftrebt wirb. 3)er uitra-bemofra*

ttfehe @eift äußert ftcb ferner rureb ras Mißtrauen res Toffee gegen alle eon*

ftttuirte SBeljorben unr gegen rie pott ibm kibn gewählten, efternfeteuerungSs

wählen unterworfenen ätfagtjtrate unr ^epräfentanten, bas jtd) burd) 3neom=

pahbüirätsgefe&e funrgibt, welche in mebrern Kantonen in «ftraft befielen, in

anbern geförbert werben. Xiefes äRifjrrauen gegen fetbftgewäblte, rer eftern

(Erneuerung unterworfene QSolfspertreter unr üftagiftrate, U)e(d)e6 jtd) aud) in

ben $. St. pon SRorbamerifa tunbgibt, ift einer rer bäjjltdjften 3üge rer De=

mofratie: es mtrr angefacht unr benu^t pon Demagogen, ipelcbe nur burdj

biefee bittet ibre eigene 91icbtigfeit ]\\ erbeben tpiffen, (egt aber lein günfttgee

ßeugnt^ ab für rie 3nteÜigen$ unr Oted)t(id)feit rer Golfer unb ^olfeclaffen,

rpelcbe ftcb remfelben hingeben, ra \ic rie in rer ÜBerfaffung gegebenen @aran=

tteen nid)t erfennen unr andere nach ihrer eigenen Sinnesart beurteilen. Xurct)
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fold^cö Mißtrauen wirb bie $raft ber 23ei)örben gelähmt unb manche 23erbeffe--

rung unmöglid) gemad)t.

SBtr verwerfen ba6 53eto in ber 3)emofratie feinc3weg3 unbebingt. ($3

ift ein ©i$er$eft$feetitU, Weld)e6 ben 9iu£en t)aben !ann tumultuarifcfye 2luf*

tvitte unb 2öiberfe£lid)feit $u mbüten. Mitunter werben burd) baffelbe über*

eilte 25efd)lüffe einer 9Jkbrr)eit beS ©regen *RatI)eö cafftrt. 2lber nod) öfter

wirb baffelbe $on ^Demagogen ober »om *ßartl)eig elfte mißbraucht um ©efejje,

welche bem wofyloerftanbenen 3ntereffe be£ Q3o(fe6 ptraglid) wären ober

wünfd)bare Reformen §u I)inbern. 2)ie ©rünoe, belebe twnentfcfyieben liberalen

spubtiäften für bie 3wecfmä§igfeit ber Delegation ber gefe^gebenben ©ewalt

angeführt werben, finb im SBiberfprudje mit bem Q3eto*j.

Zxo§ aüebem mu§ anerfannt werten, ba£ "ou @efe£gebung unb üBerwal*

tung ber bemolratifd)en ©d)tt)ei§ fett 1830 in ben meiften Kantonen 53ebeuten=

beS geleiftet unb Reformen in£ geben gerufen l)at. 2)a3 $erbienft trjeilt ftd)

unter ben gefunben (Sinn beS beffern Sfyeifö be£ Q3olfe3 unb unter bie Männer,

welcfye an ber Spi£e fteben. §Iuct) burd) bie $ird)tburmgwal)len unb ba6 aü*

gemeine 6timmred)t werben tfyeilweife (Einzelne berufen, welche ftd) buref) wif=

fenfct)aftlid)e 93Übung ober burcr) (Erfahrung ^k nötige (Sinftcbt unb SMjtig*

feit erworben r)aben, ober beren natürliche Talente bnrd) bte böfjere (Stellung

entwirfelt werben. 3)ie Uebertegenfyeit feiger Männer, ba3 unabwet$ltcbe33es

bürfnif t>on ^apacitäten oerfcfyafft ümen baS Uebergewid)t über bie 99?ef)r$af}l.

Unfer SBolf ift §u einem gewiffen ©rabe focialer SMlbung unb politifcfyer Quin*

fid)t gereift, woburd) bie SBeftrebungen ber 53ef)örben erleichtert unb unterftü^t

werben. £>iefe3 ift bcfonberS ber galt l)inftd)t(td) berjenigen $lnftaften, beren

9?u£en ber intelligentere $r)eü unb bie gebilbeten (klaffen be£ 33offeS einfeben,

wie \)k 5lnftalten unb WiitUl $u Hebung bes Q3otf3unterrid)te3, ber $erbeffe=

*) üftiebt I)ier)er gehört bie in mefyren Äantonen eingeführte 33ev^ftict)tnng ber abminiftra*

ttoen unb ritterlichen 33efyörben ben ©refienOiätfyen unb bur$ bte 33eröffciitltct)itiig bem S3clfe

fetbft ja()rlicr)e 5tmtöbericr)te über if;re £fjätigfeit unb beren Stefultate abzulegen. ©. oben

23. VIII. § 23; © 2S1. £iefe StedjenfdjaftS&cridjte »erben nitft bem Sßc\U vorgelegt, um
barüber abstimmen, ©ie »erben ber Prüfung ber ©rojjen 9tätl)e unterwerfen, »elcfyen —
ncicfy ber ^l)ecrte — nidjt bie Souveränität, aber bie Stuöübung berfelben belegivt ift. Sie

fließen nuö ber «Stellung ber cenftituirten ©e»alten. 9(6 er »ir fönnen nicfyt uml;in ein 23e*

bauern barüber ju äußern, baß ber SRedjenfcfyaftöberidjt ber r)öd)ften Sufttjbeljßvbe einer @om=

miffion über»iefen »irb, in welcher üorttiegenb SWitgtieber ber untern Suftijftellen, ©es

ric^töf^reiber, Notare, 2(n»ätte ge»ä(;It »erben, »eld)e gefe^tict) ber Shiffidjt, (Senfur unb

JDifciplin beö Dbergericötö unter»crfen ftnb, über »eldjeö fte nun fetbft ju ®erirf;t ftfcen nnb

denfur üben, ffiir »ctten nict)t nä^er barüber eintreten, ba fidj üieleö für unb »iber fagen

läßt, »o.^u ^)ier ntcfyt dtaiim ift. JDiefe llnfrf)icftict)feit ift eine $clge ber fantcnalen j?Ieinftaa=

terei, »elc^e bie (Kumulation ber Functionen unb bie Sdteruatiee in ben (Stellungen ntd;t letefit

ttermeiben läpt.
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rtmg be3 Strafenwefene, ber ©ewerbefreit)eit. £>ie SSerbefferuttg bee 33olf6=

Unterrichtes l)at für ftd) bie Sßtetät ber Q3dter für ba6 füuftige 2Bor)( il)rer Äin*

ber unb bas (Streben nact) ©leid$ett. 3Me 9Ser6efferung ber Sommunication

unb bte @ewerbefreil)eit liegt im 3nteteffe ber Witf)t$af)l ber Bürger. <So ift

e6 benn unbestreitbare £batfad)e, baß bte bemofratifcrje Umgeftaltung ber oor

1530 mefyr ober weniger ariftofratt(ct) ober buteauftatifd) regierten Kantone wich-

tige ^Reformen iwtb bebeuteitbe gottfcfyritte pc golge (jatte. @an$ befonberö

würbe bae" Suftqwefen reformirt, bte Unabl)dngtgfett ber ©ertöte btird) £ren=

nnng ber ©ewatten geftcr)ert, bie Strafred)terftege unb bas Verfahren in ©ttaf-

fadjen burd) neue ©efege unb Vorfdjriften oetbeffert, auct) in ber @efe$gebung

bes bürgerlichen 9ted)tes tu mebrern Kantonen 33ebeutenbe6 geletftet unb ber

rtct)rerltct)en s2Bitltur Sd)ranfen gefegt» 2Bir wollen f)ier nid)t unterfud)en, in=

wiefern bie unb ba in einzelnen fünften ber Dptimiömus' ober ber ultrabemo«

fratifct)e ©etft $i weit gegangen ift : int ®att$en rann man bae^efultat ai$ ein

erfreuliches betrachten, ba bte ßuftänbe öor 1830 in manchen btefer Kantone,

aud) folgen bte ftd) auf ibre Verwaltung oiel §u gut traten, mit t)inter benje*

nigen monard)tfcf)er Staaten $aiM waren, IDodj ift aud) gegenwärtig nod)

-)3tand)ee in Vetfaffungen ober ©efegen principtefl auSgefprod)en, was" in ber

^ptaris uur unooüftänbig $ur ^Inwenbung fommt. £>ie <5d)Wutgerid)te, oor

welcben ficfc) bte alten Üiegieräugen ber 9xeftaurationsr>eriobe gefreut Ratten,

ftub in mebrern Kantonen eingeführt worben. Xoct> ftttb Uc 5lnficr)ten über bie

i'cetbwenbigfeit uub ^ü^licbfettbiefee Snftitute nod) fetjr geseilt, unb man muß

gefteben, °oa$ ^)k bisherige @rfaf)ruug \u einem beftnitioen Urteil nod) nid)t

berechtige. 3)ie 91otb)wenbig!eit wirb be\intten, weil unfere ©etiebte, burd)

Votfswablen gebttbet unb ber (Erneuerung unterworfen, felbft als ^djwurge*

richte betrachtet werben tonnen, bas münbtid)e uub öffenttid)e 93erfar)ren bd

biefen ©erlebten bereite bttrd) bie t)etoetifd)e ©efe^gebung eingeführt würbe,

$um£t)eU fct)on in frür)ent 3eiten beftanb, unb wenn es titelt ooltftänbig burd)*

gefübrt war, biefes ot)ne Sd)Wurgerid)te gefebeben fann. Xäefe ©rünbe ftttb

jeboct) nid)t butd)[d)lageub, l)ier aber nict)t ber Drt biefes näfyer auszuführen.

3t)re $ltyliä)ttit in ber Scbwei^ wirb oietieid)t mit mer)r ©runb beftritten, weil

bie ultrabemofratifct)e @teid)bettefud)t nid)t erlaubt, bie gertigung ber ©e-

fcfywornenliften irgenb einer 23er)örbe anvertrauen unb bie 2öat)(en bem atlge=

meinen Stimmred)te anfyeim geftellt ftub, gleid)wol)t aber an mand)en Drten

bie ^Beteiligung eine auffattenb geringe ift, ba 9ciemanb btefe gunetion ambi=

tionirt unb bd Dielen (Siu^elnen bas 3nftüut niebt in 2lnferjen ftel)t. Xa!)er ift

e3 gefommeit, ba^ bie^Öabrfprüdje ber ®e(d)Women balb burc^ leibenfd)afttic^e

Auflage einer befangenen Staat^anwattfc^aft, balb burc^ bie autoritative 33e=

(ebrung bee 9rid)tero / balb burd) Drabulifterei ober 2)eclamationen bes 3Sertt)et=

bigere, balb burd) Vorurteile, ^(ntipatbie ober 6i)«tpatl)ie ober gar burd)
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©teid)güttigleit ber @efd)Wornen felbft beftimmt mürben, greifprcdnmgen er-

folgten juin größten Slerger beö rechtlichen *ßu&Iicum6 ober SBerurtfjeilungen

Unfcfyulbiger, welche fpäter a(6 irrtbümlid) anerfannt werben mußten. 3nbejj

läßt ftdj I)offen, baß mit ber 3 e^ ^ er wirltid)e gortfebritt bem uttrabemofrati-

fd)en @ eifte and) Merin <Scr)ranlen fe£en unb bie wünfd)baren Remeburen er-

möglichen wirb: unb aus genauer Äenntniß ber frübern 3uftänbe lönnen wir

bezeugen, ta^ namentlich im Danton ßM$ bie StrafredjtSpflege mit $wei 3n s

ftonjen obne @e[d)Worne feineSwegö beffere Refultate lieferte. Sßir baben un6

über biefen *ßunft etwaö umftänblid) eingelaffen, weil bie Sd)wurgerid)te öon

ben liberalen £r)eoretilem allgemein als eine ber wichtigsten ©arantieen für mo-

nard)ifd)e unb repubtilanifd)e Staaten erftärt werben unb ber 33erfaffer biefeö

£anbbud)e3 felbft fd)on $or 1830 biefem Snftitute jugetfyan war. 2)affelbe ift

aud) in ber SBunbeSgefejjgebung aufgenommen unb wirb baburdj in ben Stau*

tonen ftd) befeftigen unb confolibiren (93b93fffung 21rt. 94. 103. 104. 93unbeS*

gef. über bie Drganifation ber 23unbe0red)tspflege öora 5. 3uni 1849 21rt. 22

—42. ^Bunbe^gef. über bie 23unbe3ftrafred)tepffege », 27. Sing, 1851 3irt. 43

— 127). Wlaxi t)at im Danton üuxiü} eine größere ^Beteiligung an ben ©e^

fdjwornenwafjten anzuregen gefud)t burd) bie Bereinigung ber Söablen ber eib*

gen. ©efcfywornen mit ben fantonaien (Berorbn. b. RRatf)3 Dffic. @amm*
lung b. ©eff. ic. beS iL 3ünd) X. 33anb ©, 230). 33iö jefct fdjeint inbeß ber

Erfolg lein großer ]u fein, \va§ fici) barauö erfiärt, baß jum ©lud bi$ je£t bie

eibgenÖff. (5trafred)tepflege leine gälte voon wichtigem pofitifebem 3ntereffe §u

entferjeiben t)atte.

©roße üßerbienfte baben bie 33ef)övben ber regenerirten Kantone ftd) buret)

bie «jpebung be$ 93olf$unterrt(t)te$ unb beö l)öbern Unterrid)tewe(en3 erworben.

SBir wollen bie Regierungen ber ReftaürationSperiobe nid)t gerabe befdjulbigen,

baß fte planmäßig ben Dbfcurantiemm3 angeftrebt baben. 21ud) in ifyrer Watte

gab eö Sftänuer, weld)e ben $ollemnterricr)t unb bie wiffenfd)aft(id)e SSilbung

nad) s
Jtf ögüd)f cit §u l)eben fud)ten, unb if)re SBerbienfte, wenn aud) ber (5'rfolg

ifjren SBünfdjen nid)t entfprad), muß man um fo böber anfd)!agen, als fte mit

ber vis inertiae unb tf)ei (weife mit Mangel an gutem SBillen §u lämpfen i)aU

ten. 21ber wer jene 3uftänbe unb bie Seute jener 3*it lennt, barf nid)t t>erl)el)*

ten, baß t)k meiften ber einflnßreid)ften £äupter jener Regierungen namentttd)

ältere, bebeutenbe SBerbefferungen be£ UnterridUSwefenS an ftd) nid)t für er*

fprießfid) unb bem fyerrfcfyenben (Elftem gefäfyrtid) Hellen, au6 ©rünben, \>k

wir nid)t au^für)rlid) jit entwideln braud)en. ©erabe bie golgen, weld)e einem

otigard)ijcr)en Regiment gefäfyrtid) ftnb, waren für bie Scanner beS befonnenen

gortfdjrittS fowie für X>k 2)emofraten ein antrieb, X>a$ Boll^|d)uiwefen im 3n*

tereffe berSßollöbilbung, weld)e allein bteÜ)emofratie öerebeln lann, berRed)tö«

gleicr;l)eit unb ber inbuftrtetlen gortfd)ritte burd) ©efejje unb Sel;rer^@eminare
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$u r)e6en, unt) bie ehemaligen JUofterfdjuien, welche fett ber Deformation ben

rfreologifcften Stubien gewibmet waren, als ©tymnafien für allgemeine rjumanifit*

fcf)e33ilbung unb 3ubuftriefd)ulen $u entwickeln. 3n3uri$ würbe ber €5ttft6fonb

beS Carolinuni §ut Dotation einer Unwerfüat betui&t. tiefer päbagogifcfyen

unb wtffenfct)aftlict)en Vetfydtigung, welche bie (Smanäpation ber Schule *on

ber Jvircr)e in ifyr Programm aufnahm, waren begreifud) bie Dru)oboren tmb bie

r)errfct)füd)tigett ©eiftftdjen unter Den $roteftanten ntcr)t r)o(b. 3)iefe Slbttei*

gung würbe oerftdrft burct) Selbftüberfcfjdöung ber Scr)ullef)rer unb *ßdbago*

gen, Durct) einfettige, nur ben Verftanb in Slnfprurf) nefymenbe Dichtung beS

Schulunterrichtes, Uebermutr) bee Nationalismus, welcher ntc&t feiten in baa=

ren Materialismus umfcr)(ug unb mit bem 3 e^geifte ber inbuftriellen klaffen

war)loerwanbt war. 9?acr) furjer ßät verlor biefe VolfSfdnile unb it)re Sßrtejier

aud) bei bem bemofratifcfyen Volfe einen großen ^t)et( it)re^ ^Ittfefjen^, bajumal

bie Erfahrung geigte, bafUbre Seiftungen febr runter ben Fertigungen surüd*

blieben. 2(6 er bie einfuhreid)ften unb bartnddigften ©egner fanb DaS neue

Unterrid)tSwefen an bem fatfwlifcfyen (SleruS, welcher ben Autoritätsglauben

fetner Jtircfye, bie geiftlicfye 4pierard)ie unD @ericr)tSbarfeit unb feinen @mfu$
auf bie £aien unD Die (5:r$ier)urtg burd) X>ie allgemeine Verbreitung ber (Seouls

fenntniffe unt) Durct) ben unfircr)üd)en @eift ber neuen Demofratifd)en 3nftitu=

tionen bebror)t r)ielt ; Xie Anftrengungen ber clericalen $artr)ei würben üonber

Eurie unb ber abfoluiiftifct)en Diplomatie unterftü^t unb concentrirten ftct> in

Dem Kampfe um bie (§rtfien$ ober (Sdcularifation ber KlbTier, aus weitem ftet)

befanntlicf) bie greifd)aaren$üge unb Der SonDerbunDSfrieg, beffen @efct)td)te

nid)t t)ier)er gehört, entfpannen, Defi'en Solgen $um Umftur^e Des alten VunDeS

unD $ur (Stiftung beS 33unbeSoertrageS führten. 53et jenem Kampfe waren

neben ben ftreitenDen 3ntereffen beS UltramontaniSmuS unD Der 2lufuarungS*

^ßropaganba wichtige materielle 3ntereffen beteiligt, tk Verfügung über Die

Veftfcungen Der «ftlöfter, welche Die Prälaten unb Mönche, 'ok Kantone

unb bie gamilien, welche bie jtlöfter als VerforgungSanftalten benutzt hatten,

unD Viele welche irgenbwie aus Der bisherigen jtlofterserwaltung Vorteile

jogen, auf ber anberen Seite Manche, welche Die Sdcularifation als Mittel $u

©rünbung weltlicher 5lnftaften betrachteten oDer unter bem Detfmantel DeS Zibc

raliSmuS auf persönliche Vorteile fpeculirtem (£S ift befannt, Dag W Sdcu-

(arifation burcr)gefe£t wurDe. Aber auet) feitt)er wirb ber Kampf jwifchen ber

fatbolifchen Kircfye unb Der emaneipirten Schule mit gefeilteren Mitteln, aber

rjie unb ba nid)t oljne Erbitterung fortgefe^t, befonbetS in paritätifc^en Kanto-

nen, wo bn ben eifrigen Katrjolifen bie 23eforgniß l)errfd)t, baß man bie 3u s

genb ifjrem ©lauben entfremben wolle, gaßt man 2llleS ^ufammen, fo ergibt

fid) im ©an$en als [Refultat ein großer gortfcfyritt ber VolfSbilDung, welcher —
abgelesen twn einzelnen Schiefheiten, glecfen unb Mißbrauchen — ber BitU
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licfyfeit unb @efe#tict)feit jugutfommt unb ben tnbuftrt eilen 2!uffd)wung fördert»

SBenn bie Regierungen um be$ 93o(B willen oorrjanben ftnto, fo wirb man bie*

fe$ gortfcfyritteS ftcf) freuen, unb tote SBerbienfte ber 33er)ötben unb berjenigen

9ftagiftrate, welche benfelben bewirkten anerfennen. 2>ie angewenbeten Mittel

befielen in ber 6orge für SBilbung tüchtiger (Ecr)ulfer)rer, $erbefferung toer

^et)rmittel unto fDtetfyoben, QSerbefferung beö (SinfommenS ber £er)rer, Slnorto*

nung einer regelmäßigen (Eontrole unb 3nfpection, Unterftü^ung toer ©entern*

toen für 3^ede be$ Unterrichte, S3efct>affung toer Seljrmittel unto toeö uttenigelt*

liefen Unterrichte für arme jtutber. 2)ie inteüectuellen Anlagen ber 93olf6ge=

noffen finto toaö größte Kapital ; fo weit baffelbe nicl)t entwickelt wirb, gefyt ee

ungenu^t $u ©runbe. 2lbftcr)tlid) rjaben wir toie grage beö ©d)ul$wange0, bie

wir als eine offene betrachten, nid)t berührt. 2)ie einfeitig rationelle, auci)

wol)l materielle unb fird)enfeinblid)e $id)tung gehört feineewegS §um 2ßefen

oer bemofrattfd)en(Edutle. (§3 ift §u l)offen, baß bie (Smancipation ber «Schule,

wie einft bie Reformation, auf bie fatr)olifd)e jtircfye unb if)ren (SlerttS eine

fyeilfame Rüclwirfung üben unb benfelben anfpornen wertoe, ftd) buret) reinen

2ßanbet unto üa$ 23eifptel toer <Sittlid)feit bie$d)tung ber Säten $u fid)ern, felbft

auf baS 6d)ulwefen unb toie @r$tet)ung nacb ^en ©runbfafcen toer freien (Son-

curren*, toie it)r nict)t oerwefyrt werben tollte, einjuwfrfen, unto toaß aud) im

Reiche toer 2öiffenfct)aft tote äd)te C|3f>tlofopbie Uc materialifttfcfye Dberftad)lid)=

feit in Scfyranfen galten wirb.

§ 12. Die Wirkungen öer 33unöest)erfa(Timg für bas ^efammfroofjf.

£>iefe finb fo großartig, baß wir btefelben nur in j?ür$e anbeuten bürfett,

ba fte für ftd) felbft fpreeben. (£3 ift aber worjl §u beachten, baß e3 nid)t t>a$

bemofratifdje ^rineip ift, auf welchem biefe (§nungen(d)aften berufen, fonbem

baS ^rineip ber (Stnt)ett unb ßufammenge^örtgfeit, weld)eS burci) bie SBunbeö*

oerfaffung bie föberatioe ßerfplitterung beS 33unbe£o ertraget beftegt unb ba«

burd) bie §ftad)tr)eüe ber jtleinftaaten, welche Die 'Souveränität ber Kantone er*

jeugte, größernteils befeitigt bat. 3)ie 3$ortr)ei(e, welche baburd) für ^ic

©djwcts tfyeilS fcfyon errungen tr)etlö meglid) gemacht ftno, befreit t)k meiften

monard)ifd)en Staaten oon größerem ©ebietSumfange — bie f. g. 9)?ittelftaa=

ten inbegriffen — fd)on oon früher. 3n ber (5c^wei§ Wimen fte ber 2)emofra*

tic nur inbirect mgefd)rieben werben, infofern bie bemofratifd)e Bewegung

»on 1830 unto if)te Rad)wirfungen §ur ©rünbung ber SBunbeSocrfaffung ge=

fül)rt fyaben.

SGBtr $är)len (nad) 33lumer V. Kapitel) auf:

1) Die 2Utfr)ebung toer 23innen$öüe, SbSBfffe
s
2lrt. 23—27. 31.

2) sRegulirung ber $erbraud)3fteuem, welche in mehreren Kantonen au3*
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fc^tteglic^ ben Import von ^robucten anberer Kantone unb Staaten trafen.

?Jrt. 32.

3) 2lbfct)affung ber £ran3portoorred)te. 2lrt. 30.

4) Dberaufftdjt über ©trafen unb 23rücfen. ?lrt. 35.

(S$ bebarf fetner 2lu$emanberfe$ung, ba$ btefe Reformen, fowofyt einzeln

genommen als in ifyrer ©efammtwirfung mächtige Mittel ftnb §u Hebung beS

§Berfet)re$ im 3nnem unb beS %xün$t$»

5) ßentralifation beS q3oftwefen6. 2lrt. 33.

2öa3 ben (Ertrag beffelben betrifft, melier nact) gewtffen SBefitmmungen

tljeilwetfe bem 23unbe, t£>ei£n>etfe ben Kantonen jufommt, fo ftnb btefe im

X. *Buct)e ju befprecfyen. ,£)ier)er gehört aber bießentraltfation be$ *ßoftwefen$,

infoweit baburct) biefeS wtd)tige 23efbrberung6mtttel beS mercantilifcfyen, in*

bufiriellen unb focialen SBerfe^rß eine §fu6ber)mmg, ^Regelmäfngfeit uub in=

etnanbergretfenbe SBirffamfeit erhielt, welcf)e ot)ne biefee nict/t möglich gewefen

wäre.

6) 3)ie Drganifation beS £elegra:pt)enwefen6, n>eld)e^ olmebie den;

tratifation ftcf) nid)t fyätte entwickeln tonnen, unb burct) welct)e3 bie gleichen 3n*

tereffen, weld)en bte *ßoft bient, geförbert werben. 2)ie SBunbeSoerfaffung ent-

hält hierüber leine 33eftimmung, weil 1848 ber eleftrifcfye £etegra!pl) eine neue

dntbecfung war, bie in einigen auswärtigen (Staaten eine noct) befct)ränfte fc
wenbung t)atte. 3)ie 28td)tigfeit, welche berfelbe fetter ermatten unb bte großen

SBortljeUe, welche er aud) in ber ©d)Wet$ fowol)t bem giScuS a(6 bem $erfel)r

gebrad)t r)at, brauchen ntd)t umftänblid) bargelegt ju werben. 2)ie 23unbe3be=

l)örben Rieften fid) mit ©runb berechtigt im ©eifte ber QSerfaffung ba6 Sele*

gra^enwefen §u centraltfiren unb burd) @efe£e, 6taatSoerträge, 2krorbttun=

gen unb abminiftratwe Ür)ätigfeit in ©ang ju bringen, §u reguliren unb mit

bem beften Erfolge immer mer)r aufjubelten, womit baS publicum oon An-

fang an einoerftanben war. SSgL 33lumer 1. c. § 6.

7) DaS 9)iün§wefen. ©bSßfffg Slrt. 36.

9$t eilet d)t ntrgenbS in (Europa r)at im SDcYm^wefen eine fo gräuliche Wlnn^

Verwirrung ftattgefunben \x>k in ber 6d)wet$ oor ber S3oS3fffg. 9?ict)t nur, baß

bie fouüeränen Kantone fetbft jeber nad) belieben ben -DJcünjfufj unb bie $al=

»attonen befttmmte, uno in ber SBemigung beS 9Mn$regalS große tedjmfdje

Unootlfommenr)eit unb nid)t immer t>k genauefte ©ewiffenfyaftigfeit f)errfd)te,

würbe bte ©d)Wei§ i'tberfd)Wemmt mit groben ^ftünsforten unb mit (Scheibe-

münden aller Sauber. 2) er einzige <Sd)uj3 würbe bartn gefugt, baß einige Man-

tone nur t>k eigenen Sftimjforten unb baS frembe 933ed)fetgetb als gefe£tid)eS

3ar)lung6mittel anerkannten, auct) mitunter bie fremben ^ün^en tariftrten. Stuf

gewiffen $lä^en, Kurorten, @ren^lä£en, 2Ballfar)rt$orten nahmen 2Birrr)e

unb Krämer cin / yoa$ nur einer ^ünje älmltct) far) unb entfd)äbtgten ftd) burct)
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fyfyt 3^e. Einige 3nbuftrietfe waren nieberträdjtig genug, fcfytedjte Wüxifr

forten einjutfjun, um fte if)rett Arbeitern aufzubringen. Die böfert 2Birfungen

eineö folgen 3uftanbeö beS 9J?ün§tt>efen^ ftnb befannt, Unftcfyerfyeit beö 33er=

fer)rö, Ueberttortfyetfung ; bie großen $ortr)et(e, welche bie (Sentraüfation, bie

geftfejjung eines einheitlichen 9J^ün§fupe^ gewährt, bebürfen feiner Sfaöeman*

berfefjung. 3ene frühem Uebelftcinbe ftnb nicfyt einem :poIitifd)en ©Aftern, fon=

bern lebiglid) ber ^(einftaateret, unb b-ie 23efeittgung berfelben nic^t beut bemo-

fratifcfyen *ßrincip, fonbern ber annär)ernben (5inl)eit zujufcfyreiben, welct)e bie

23unbe3üerfaffung gefcfyaffen r)at.

8) Durchführung eineö einheitlichen @t)ftem$ ber ffiaafyt unb

©e totste. 53b«Bfffö Slrt 37.

Slud) biefer gortfcfyritt ift bie grucfyt ber burd) bie 93b$fffg bewirften fyziU

weifen @tn|eit. ^olitifct; ift biefe (Srrungenfcr)aft infofern wichtig, a!6 burct)

bie (Sinfyeit beS ^ünjwefenö unb beS Wtaap unb ©ewicfytfyftemS in ber 9fo*

tion baS 23ewußtfetn ber 3ufammenger)örigfeit geftärft unb bie freie lieber*

laffung begünftigt wirb. Der immenfe ©ewinn für $erfer)r unb Snbuftrie

leuchtet oon felbft ein.

9) ^erftellung großer öffentlicher 3Öerfe (@ifenbaf)nen, glußcorrec*

tionen, ©ebirg^ftraßen, (Sntfumpfungen) auf Soften ober mit Unter«

ftü&ung ober burd) (Sinwtrfung beS SBunbeS. 23b$fffg 5lrt. 21.

23 lumer I. e. §§ 9. 10. 11. Diefe Sßirffamfeit beS 93unbe3 r)at in Politiker

53ejtet)ung ben 33ortr)ei(, baß fte in ber Nation baö 93ewußtfein ber 3ufammen*

gerjörigfeit ftärft unb bie SBettölferungen ber Kantone burd) bie 5lu6ftcr;t auf

folcfye Unterftüjjung fefter an ba3 ©anje fnüpft. 2lnberfeitö muß bie £)pferwü*

(igfeit ber einzelnen Kantone ober ir)rer Otepräfentanten burd) bie (Sinjtd)t be*

forbert werben, baß bie $ortr)eile folcfyer SBerfe ber ©efammttjeit wieber §ugut=

fommen. OTerbtngS fann twn biefer 93efugniß ber 93unbe6ber)örbe TOßbraud)

gemacht unb im Sntereffe einzelner ©egenben ober Kantone bem ©anjen Saften

unb ber (Sibgenoffenfcfyaft (Sdnifben aufgebürbet werben unb klagen über folcfye

£enben$en fyaben wieberfyolt bittere ßontrotterfen veranlaßt. 316er ein zufällt

ger, ober möglicher 9D?ißbraud) r)ebt ben SBertl) biefer 93efugniß nicfyt auf. 33ei

berartigen (Streitigfeiten ift bie SBegrünbtfyeit ber 23efd)Werben oft problema*

tifct), ba fte auf engherzigem ©tanbpunfte ober 9Jebenrütfftd)ten berufen fön«

nen. Dagegen läßt ftd) nid)t Iciugnen, baß fo(d)e Unternehmungen, welche in

bem frühem (Staatenbunbe unmöglich waren, für bie ©efammtfyeit t)on großem

po!itifd)en ober solf3wirtf)fd)aft(id)en 9ht£en fein fönnen. 2Benn r)inftd)t(id)

ber ßifenbafynen eine ftarfe 9fteinung3t>erfd)iebenf)eit barüber waltet, ob biefet*

ben auf 9fted)nung beö 23unbe3 zu übernehmen feien, fo fann bagegen nicr)t in

grage gefteltt werben, baß (Stfenbafynen überhaupt für bie 6d)Weij in potitU

fcfyer, mititanfd)er unb üolföwirtbfdjaftlicfyer ^inftd)t öon r)öd)fter 2Btc^tigfeit,

®\d)tv, ^anbb. b. fcvaft. $olitif. II. 25
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ja abfolut notfjwenbig ftnb, wenn bie <5d)wet$ nid)t hinter alten abfohlten unb

confiitutionellenSJconarcfyieen unb cioiliftrten Säubern ^urüdbleiben fotCte. 9ftin

fann nid)t geläugnet werben, baß bte §erfteüung unb ber S'djufc berfelben unb

beS 93erfel;re3 nur burd) bie 23unbe6oerfaffung unb bie (Som^etenj ber SunbeS*

beworben möglich würbe burd) SBefitmmungen über bte (£r:pro:priatton, $oli$ei=

verorbnungen, 5tufftd)t.

10) £öljere 2el)ranftalten. ^Bb^fffg 2lrt. 22.

„3)er 23unb ift befugt eine Unitterfttät unb eine })oltyted)nifd)e

6ct)u(e §u errichten." — lieber bie ®efd)id)te ber 2(ufnal)me unb jetzigen $e=

baction btefeS Slrttfefö oerweifen wir auf bie flare unb intereffante 3)arfteüung

hei 53(umer Aap» V. § 12. 3ur 3 e^ tf* bie beut SBunbe erteilte 23efugniß

tfyeilweife vetwittÜüft worben burcl) bie (Srrid)tung einer poltytecfyntfcfyen

©d)ule, mid)e im tfjerbft 1855 in 3ürid) eröffnet würbe unb fid) in furjer

3eit einer alle (Erwartung überfteigenben, ftetS fortfcfyreitenben grequenj twn

einr)eimifd)en unb auSlänbifcfyen ©tubirenben erfreute. $on ben Männern,

welche ftrebten ber (§ibgenoffenfd)aft bie 23ortr)etle unb bie <Sl)re l)ol)erer wiffen*

fcr)aftlict)er 2lnftalten §u oerfd)affen, war urfprünglict) eine <§)od)fd)ute (Uni-

oetfitdt) in erfter £inie beantragt. 53lumer gibt an, \ine unb warum btefer

$orfd)lag bamalS nictjt burcfybrang unb \tatt beffen etnSßofytecfyntaim bie9Jter)r-

fjeit in ber 23unbe6oerfammlung erhielt, allein bie ©rünbe, welche eine eibge*

nöffifct)e £oct)fcfni(e ober oielmer)r eine umfaffenbe bie allgemein wiffenfctjaft*

lidje 23i(bung in ifjrer rjöcfeften (Stufe mit ben fpeeieften gdcr)em in einem groß-

artigen ©anjen oereinigenbe Slnftalt §ur unabweiSlicfyen Aufgabe machen, ftnb fo

ein(eucl)tenb (ogl, 35 lumer 1. c), baß bie 3bee ftä$ neue Anregung ftnbet unb

früfjer ober fpäter Verwirflid)ung finben muß, wenn nid)t unglüdtid)e (Sreig;

niffe unb 3eitoerI)ä(tniffe ba$wifd)en treten. CDte ©d)Wiertgfeiten, welche §u

überwtnben ftnb, liegen nidjt in beut Mangel ber ftnandeUen Gräfte» 3)er

©egenfa| ber beutfdjen unb ber tomanifcfyen 23eoölferung, ber Sonfefftonen

unb bie 9fttoa[üär berjenigen Kantone, welche im 25efij$e fantonaler x£>od)fd)uten

ober 2(fabemieen ftnb, erfct)weren bie ^erwtrflidutug ; aber von einem r)ör)em

Stanbpunfte betrachtet liegen eben in jenen ©egenfä£en felbft wichtige ©rünoe

für bie Stiftung einer eibgenöfftfdjen Untöerfttär. 2ßie bte ©cf)wei§ für ben

5}ölferoerfel)r ein fcermittelnbeö Sanb ift, fo ift für bie 6ct)wei§ eine 5(nftalt

wichtig, wo fid) beutfdje unb franjöftfdje 2Biffenfd)aft unb Literatur vereinigen,

ausgleichen, burd)bringen, wo bie äBMtfye ber Sugenb, bie Sünglinge, welche

beftimmt ftnb bie geiftigen unb politifcben güfjrer ber Nation §u werben, oer*

brübern unb, beiber 3biome mäd)tig, tt)re €>tubien gemeinfdjaftlid) pflegen.

3Me eibgen. £od)fdntte barf ftd) nid)t r)oc3c)mütr)tg ber :poli)ted)ntfd)en ©d)ute

gegenüberfteüen ober gar einbitbifd) auf biefetbe fyerabbtiden: fte barf aber

aud) nid)t fid) bem fpeciftfd) germaniftifd)en Sßefen Eingeben., fonbem muß bie
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SBiffenfcfyaft aU fo3mopolitifcf;e6 (Gemeingut unter ber Pflege au^gcjetc^neter

Sännet franjöftfc^er unb beutfd)er 3un9 e P verbreiten nnb ir)re gortfcfyritte ju

förbem ftreben. SBenn babei ber befonbere @eift einer Nationalität malten

barf, fo ift eö einzig ber fd)wet§erifcrje Nationalgeift. SBenn in btefer 2Beife

gefyanbelt wirb, fo wirb bie 23eforguifj ber weftlid)en Kantone wegen @erma=

niftrung oerfcfywinben. 2Ba$ benconfefftoneflen@egenfa|3 betrifft, fo verleimen

wir niet)t bie (5d)wierigleit, n)e(d)e in biefem liegt: bod) glauben mir, baß bie-

fetbe §u überwinben fei, wenn man ernftlid) ben SBitlen baju fyat. ©ie besiegt

ftd) einzig auf bie tl)eoIogifd)e gacultät : benn bie £ed)niler, bie Mebiciner, 3u*

riften ber fatt)olifc^en Kantone werben aud) je£t nid)t abgehalten il;re 33ilbung

auf ber etbgenöff pofyredjnifdjen ©cbule nnb auf ben Univerfttäten proteftantt=

fd)er Kantone ober Staaten §u fud)en. 2Ba3 nun bie Geologen ober fünftigen

(Steriler ber latr)otifd)en Stirbt betrifft, fo bürfte möglich fein ber fatl)olifct)en

$ircr)e ©arantieen §u geben, wefd)e ben SBefud) ber etbgenöff «§od)fd)ule in

einer toroteftantifcfyen «Stabt für ifyre (Sanbibaten geftatten würben, greilid)

müfte man bie^bee einer (gemeinfamen) latbolifd) proteftantifet/en tr)eotogifd)en

gacultät (Contradiciio in adjeelo) fallen (äffen unb ftd) Ilar mad)en, baß jroei

getrennte tJ)eotogtfd)e gacuttäten geftiftet werben müßten, bereu 6tubenten aber

— foweit e6 von ber latf)otifd)en 2luffid)t3ber)örbe geftattet würbe — gemein-

fcfyaftlid) ^)l)itofovl)ifd)e (Kollegien ober 93orlefungen über anbere 3weige ^ er

2Biffenfd)aft (Anatomie, SBotantf, $lrd)äologie, 6taat3red)t u. f w>.) befud)en

lönnteu. 3)ie sürd)erifd)e §od)fd)ule, welche wir §unäd)ft im §tuge l)a£en ift

ebenfo wenig üroteffantifd) als baS ^oh)tecr)nkum, ba bei SBefefcuug ber 2er)r=

ftür)te auf bie (Sonfeffton leine $ürfftd)t genommen wirb: aud) ift $üxi$ Ulm

ercluftv ürotefiantifcfye Stobt, ba fie eine latl)olifd)e ©emeinbe unb eine bebeu=

tenbe ßafy fatljolifd)er Bürger unb (Sinwofyner t)at 3Me ©arantieen wären p
ftnben in bem $orfd)lag6red)te beS (SpifcovatS §u 25efe£ung ber £el)rftül)le, in

einem (Sonoicte, wom freilid) bie latl)olifd)en Kantone bie Mittel verfd)affen

müßten, unb in ber lird)lid)en 2lufftd)t beS (SptfcopatS unb ber latf)oli|d)en ga=

eultät über £ef)rer, Ü)octriu unb ©d)ülei\ (Snblid) zweifeln wir nid)t, baß 3U
'

rid) als ©egenleiftung ftd) §u (Erbauung eines würbigen Tempels für ben la=

tr)olifd)en (SuttuS verpflid)ten würbe. 2BaS bie Rivalität ber jlantonatanftal:

ten betrifft, fo ließe ftd) ein modus ftnben, t^k biefelben unter gewiffen 23ebin--

gungen ber eibgen. £od)fd)ule aggregirt werben lönuten burd) @)leid)ftellung

ber *profefforen unb ber €>tubirenben r)inftd)tlid) beS langes, ber Maturitäts-

prüfungen, ber 31t ertf)eitent>en @rabe, s4}rei3aufgaben u, f. w., fo baß bie

Migration von folgen ^antonatanftatten au t>ie eibgen. ^od)fd)ule erteid)tert

wäre, Sllleö unter 2htfftd)t unb Leitung beö eibgenbff ©d)utratl)eö* 3)en be=

treffenben Kantonen bliebe eS überlaffen iljre 6peciatfd)ulen ober lluioerft=

täten, wegen geringer grequen* ober befd)räulter Mittet aufeulöfeu unb auu ben

25*
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baburct) bt#ponibel werbenben £ülf6quellen iljre üorbereitenbenStyceen unb3>n=

buftriefctnifen beffer §u bottren»

2tuf bte SSerwirftidjung beS § 22 ber 93b93ffig fowie auf bie 3bee, welcfye

benfefben erzeugte, r)at ba$ bemofratifcfye ^rincip leinen (Einfluß gehabt, ba ber

bemofratifcfye @eift, welcher in ber Bewegung »on 1830 ficr) lunbgab unb btö

fe&t in fielen fingen ftd) geltenb macrjt, bie l)öt)ere wiffenfcfjaftticfye Bitbung

nid)t t)oc^ anfd)lägt, wor)l el)er bie „®eler)rten", bie l)öt)er ©ebilbeten unb ©e*

mäßigten als „Slrtftofraten" anfeinbet unb bie Mittel §u 3)otirung folcfyer to
ftalten für bie 93olf$fd)ufe in 2lnfprud) nehmen möchte, um aud) im geiftigen

$eicr)e bie ©leicfyfyeit ber £albwifferei unb ber (Slementarfenntniffe einzuführen

unb in ber (Eoncurrenj ober bü perfönticfyer Berührung nicf)t bie tleberlegenr)eit

ber 9Q3iffenfcr)aftIict)gebi(beten §u empfinben. (5t)re bafyer ben einficfytigen 9^e-

publtfanern, welche ben 5D?utl) nicf)t verlieren, bie ^epubtif auct) im CReicfye ber

SBtffenfcr/aften ber 9ttonarcfjie ebenbürtig §u madjen.

§ 13. Die DlecfjtspfCege unb fteofjtsarilTenfdjaft ber b emoärafifc^en Sctjioet^.

gür bie gortfcfyritte ber bürgerlichen Rechtspflege unb ®efe£gebung r)at

bie SBunbeSüerfaffung wenig geleiftet unb fonnte nict)t mel)r teiften, weit bie

Jlantonal=(Souttercinttät in biefen wichtigen 3weigen ber ©taateüerwaltung un=

gefcfymälert blieb. 2luct) würbe ber ^krjucr), biefelbe auf§ur)eben ober §u be*

fcftränfen, in ben regenerirten Kantonen wie in ben anbern auf entfcfyiebenen

SBiberftanb geftoßen fein, ba bie 6d)Wei^er noct) immer fet)r an ben alten

CfJed)tSgewor)nr;eiten Rängen, mit welchen überall $riüatintereffen tterfnüpft

fint). 5lucr) Ware bie Rebaction eineö allgemeinen bürgerlichen ©efe£bud)eS ein

nicr)t nur ttieliäljrige 2lnftrengungen unb $erl)anblungen erforbernbeö Unter*

nehmen, fonbern an ftd) t)öd)ft fcfywierig gewefen, ba ein bebeutenber $r)eil ber

©cc)wei§ ftd) bie $rincipien be£ Code civil mit mer)r ober weniger SCRot>ifica=

tionen angeeignet t)atte, wäfyrenb in ber mittlem unb öftlicfyen €>cr)wei$ entwe*

ber uralte $olf6recr/te unb (Statuten galten ober baS germanifcfye (atemannifcfye)

Red)t unb fubfibiä'r ober atö ratio scripta ba6 in 2)eutfct)Ianb f. g. gemeine

(römifd)H*anonifcr)e) Otecfyt rjerrfd)te, überbieß bie pf^fifalifcfyen wirtfyfcfyaftticfyen

unb focialen SBerrjättniffe mannigfaltig »erfct)ieben waren. (Srft in jüngfter

3^it r)at tfyeifö bie Suriftenwelt \ty\U ber »§anbet$ftanb angeftrebt, auf bem

2öege beS ßoncorbatö ein gemeinfd)aftlid)eS 2Bect;felred)t unb £anbelgred)t $u

6tanbe §u bringen: tnbejj seigen ftd) aud) r)ier <Scr)wierigfeiten unb ein atlfät*

liger SBerfucr) biefelben atö 23unbeSgefe£ 511 fanctioniren würbe twrau3ftd)tlid)

fd)eitern, ba bie 23unbe3t>erfaffung fyiefür ntcfyt r)inreid)enbe 2lnl)attgpunfte ge-

währt unb eine fotcfye Ufurpation an$ prinripiellen ©rünben Sßiberftanb fänbe.

3unäc^ft fommt alfo f)ier baö53unbeögerid)tin Betrachtung. sMein
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bie 2Bitffamfett unb ber (Sinflug beffefben im ©ebiete beS (5

1

üitr ec^teö ift

aus formellen unb materiellen ©rünben feljr befdjränft. SbSBfjfe SlrjL 101 > 102,

23unbe3gef. über bie Drganifation ber 33unbeöred)töpf3[ege fc. 24. 3uni 1849,

welches bie Kompetenz beö @erid)te6 etwas erweitert

SSorerft ift woljt gu beachten, baß ba6 23unbe3gerid)t fo wie bie bunbe3=

rätpcfye Sufti^birection, burdjauS ntdjt ein oberfter ©erid)tgl)of (Dber=2lp:pel=

lationSgerid)t) ober (£affation3r)of ift, feine Dberaufftd)t über bie $antonal=

geriete au6übt, fonbern eine fpecielle Kompetenz r)at für (Sntfcfyeibung ff. @trei-

tigfeiten:

1) (Streitigfeiten, welcfce nid)t ftaaterecfytlicfyer 9htur finb;

a) jwtfcfyen Kantonen unter ftd)

;

b) §wifd)en bem 9Sunbe unb einem jtanton

;

c) ^wifdjen au6länbifd)en Klägern unb bem 23unbe. •

2) (Streitigfetten §wifd)en bem SBunbe einerfeits unb ^3rit>aten ober (£or=

porationen anberfeitS, wenn biefe *ßrtoaten ober Korporationen Kläger finb

unb ber <Streitgegenftanb einen ,£jauptwertl) tton wenigftenS 3000 fr. i)at.

3) Streitigfeiten in 23e§ug auf £eimatl)loftgfeit.

4) ^Bürgerliche D^ed)töftreitigfeiten, welche ftcf> auf einen ^au^tvt>ertr) üon

wenigftenS 3000 fr. be§iet)en unb burd) Uebereinfunft beiber ^artr)eien bem

(Sntfcfyeibe be6 23unbe6gerid)t3 unterworfen werben.

5) ©djabenöerfafcflagen, bie au3 53erbred)en entfprtngen unb welche nicfyt

son bem 5lfftfengerid)te erlebigt worben finb.

6) diejenigen bürgerlichen $ed)t6ftreitigfeiten, welche bie 93unbe$gefe£*

gebung vermöge Slrt. 106 ber 23b93fffg burct) befonbere ©efe£e in bie (Sompe*

tett^ beö 23unbe6gerid)te0 legen wirb.

7) 2>urd) bie ©efe$gebung eineö ^antonö fönnen im (Sintterftcinbniffe mit

ber 35unbe6t)erfammfung nod) anbere bürgerliche (Streitigfeiten bem 23unbe6ge=

ricfyte übertragen werben.

Die (5ompeten§erweiterungen, welche btefeS 23b©efe£ (1849) in SluSftdjt

ftellt, würben bie «Stellung be6 SBunbeögertd)tcö §u ber fantonalen 3ufti$f!ege

nict)t berühren, (Sie finb aber bi$ jefct nur in geringem Wlaafo unb in feltenen

gälten factifd) eingetreten, m$ ftct> au3 ber Drganifation beö 53b@erid)t3,

welche bie Autorität beffelben nid)t fer)r begünftigt, erftärt. (§£ ift nid)t in $er*

manenj, fonbern oerfammelt fid) periobtfd) §u furjen «Sefftonen ober auf befon=

bere $eran(affung am Si£e ber 33unb e£beworben unb an anbern Drten, unb

beftel)t au6 eilf 9ftitgliebern, welche t>on ber 23unbe3oerfamm(ung auf bie furje

2lmt3bauer von brei 3al)ren gewählt werben. 23ei biefer 2Bafyl wirb barauf

gehalten, ba£ wenigftenS einige ber auögejeidjneteften fdfyweiserifcfyen 3uriften

in bie S5er)örbe fommen: im übrigen ftnbet bie 93efe|ung nad) po(itifct)en diüfc

(testen ftatt tfyettS nad) ben in ber 53unbe6oerfammlung jeweilen ^orr)errfd)enben
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9ßattf)äanfttytm unb Sntereffen, tr)eit6 itm bte Kantone, welche nicfyt im 23un=

be^ratfje ober ber Sunbeäbfybmttttie vertreten finb, &u befriedigen. Sltterbmgö

werben immer Männer gewählt, welche befonberS in iljjren Kantonen 2(nfer)en

genießen; oft finb biefe zwar tüd)tige 21bminiftratoren aber ot)ne juriftifd)en

Sinn unb ^enntniffe. Waü) biefen $erl)ättniffen ift tlax, baß bie ©erid)t6bar*

feit beS 23unbe3gerid)te3 für bie feiner (Kompetenz §nge\t)iefenen (Streitigfeiten

eine 2öof)Itf)at unb infofern ein gortfcf)ritt ift gegen bte D^ec^t^iofigfeit, tt)e(d)e

in folgen gälten nact) bem 23unbe6oertrag oon 1815 ftattfanb, baß aber ber

(Sinfiuf beffetben auf bie bürgerliche Rechtspflege in ben Kantonen beinahe null

ift, ba e6 nact) feiner 3ufarorctenfe£ung weniger eine juriftifcfye Autorität ift at3

bie Dbergertct)te met)rer Kantone; auct) lann e6 bei ber furzen SlmtSbauer unb

bem öftern 28ect)fet ber *ßerföntict)fetten zu leiner confequenten ^rariö gelan-

gen. 3)a bie Mitgtieber in ber Reget in tr)ren Kantonen wichtige ©teilen be=

treiben, oon welchen fte mef)r in 51nfpruct) genommen finb, a(3 bind) xl)re <Stel*

lung a(6 23unbe6rict)ter, wofür fte mäßige £aggelber unb Reifeentfct)äbigung

besiegen, fo muffen bie bunbeggerict)ttict)en ©efct)äfte für fte eine Siebenfache fein.

2)a6 Mangelhafte biefer (Einrichtung ift ben Stiftern ber $Bunbe6oerfaf=

fung nict)t 511m Vorwurf §u machen, ba ber $erfuct) einen oberften ©ericf>t6r)of

einzuführen auf unüberwinbtict)e Sctjwierigfeiten geftoßen märe. 3)erfetbe l)dtte

§u fet)r an bie r)etoetifct)e (Einheit erinnert, gegen welct)e ftct) auct) bä ber großen

5ryier)rt)eit ber bemofratifct) ©efinnten entfct)iebenc Abneigung erhalten fyatte,

einerfeitS wegen ber ^oftfpieligfeit, anberfeitS weil bieUitra--2)emolraten unter

^Boif^fouoerduität bie £errfct)aft ber zahlreichen $otf3ctaffen t>erftet)en unb bie

2Birffamfeit eineö oberften ©ericfytSljofeg, welcher felbftoerfiänbtid) mit augge*

Zeichneten 3uriften befe^t werben müßte, als ein 23otlwerf ber tt>iffenfcf>aft(ict)en

Slriftofratie im @ebiete ber Rechtspflege betrachteten. 2Öir tjaben alfo §u prü=

fen, ob unb in wie weit bie bemofratifctje Bewegung oon 1830 unb bie in

goige berfelben gefct)affenen JlantonSoerfaffungen eine wefenttictje^erbefferung

ber bürgerlichen Rechtspflege bewirken. 3)iefe grage ift unbebenftid) §u be=

jafyen. 2)te Urfact)e biefeS gortfct)rttte6 ift in bem Sßefen unb ben £riebfebern

jener Bewegung zu finben; baS SSerbienft ber $erwirffict)ung aber gebüfjrt

benjenigen wiffenfd)afttict) gebitbeten Männern, weiche ficf> ber Bewegung an-

fd)ioffen auS Spmpattjie ober um fte §u (enfen -unb bem Strome ein 23ctt §u

graben, diejenigen QßolfSctaffen, welche bie Bewegung untersten, Ratten

oon ber *ßeriobe ber t)etoettfct;en Republif bie Srabition ber Trennung ber @e*

walten, ber Sonbernng ber abminiftiatioen unb ber richterlichen $et)örben be=

wafyrt, weid)e in t>k QSerfaffung ber t)e(t>ettfct)en Republif nact) it)rem fran^öft*

fct)en QSorbilOe aufgenommen war, unb aud) wäl)renb ber MebiationSperiobe

im $Befenttict)en beibehalten würbe. 3n ber ReftaurationSperiobe war in ben

meiften ber größern Kantone ben Regierungen (kleine Rätf)e, ober Staatsräte
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genannt) eine Einwirfung anf ba£ Sufti^wefen eingeräumt, unb in ben Be^ir*

fen bie 3)irection ber £ocaloerwattung unb ber @erid)te in ber^anb ttonDber-

amtmännern bereinigt werben. E6 war fyiebei 3^ecf, bie ©ewalt ber S^egie*

rung §u ftärfen unb buret) t^re Beamten il)rem 3Biüen überall 9hd)t>rucf §u

geben unb bie ©taatSeinfyeit en miniature ju befeftigen : eS walteten auet) noct)

anbere ©rünbe, welche eine relatioe Berechtigung Ratten. Ü)a in biefen Jtlein*

ftaaten Weber ein Conseil d'etat noct) ein 3ufti$minifterium oortjanben war, um

Eoimpeten$conf!u1e 31t erlebigen unb bie Dberauffictjt über bie @erid)te §u üben,

unb ein Eaffation61)of fehlte, um Befd)werben über Verlegung wefentlicfyer

gormen 51t erlebigen, fo wollte man a(ö (Surrogat bafür ber Regierung als

oberfter Befyörbe, welche bie <Sfnt)eit beS ganzen (5taat3organi6mu3 repräfen=

tirte, bie Attribute eineg 3ufti$minifterium3 unb einer Eaffation3beI)örbe oer=

teilen, 5luct) bie VermittelungSacte enthielt Beftimmungen, welche au6 folgen

©rünben §u erftären ftnb. Ü)ie Dberamtmänner follten bie gunetionen ber

SBe^trf^be&örben unter einheitlicher Leitung conoentriren unb, alö 9^e^räfentan-

ten ber Regierung 2luffict)t über bie £ocalbeamten üben, buret) t)öl)ere Einftd)t

bie Verwaltung leiten unb ben Bürgern (Sct)ui$ gegen @unft ober Ungunft,

ober *ßrioatintereffen gewähren» 3)ie(e Eontrole unb bie überragenbe (Stellung

ber Oberamtmänner war ben anfäfftgen Bejirf^ unb ©emeinbebeamten unb

Ü)orfmataboren t>ert)af t ; unb bie$ war eine ber §aupturfact)en, bag biefe

Elaffe bie bemofratifd)e Bewegung nid)t ungern fat) unb tt)eilweife babei tt)ä=

tig war. %liti)t $u läugnen ift, baß biefe Dberamtmänner nict)t feiten buret)

TOßbrauct) ber 5tmt6gewalt, ober £od)mutr) unb Ue^igfeit ©runb p gerechter

Erbitterung gaben, baß bie2£ar)l berfelben nid)t immer mit ber nötigen (Sorg=

falt getroffen, oft fogar als Berforgung benu^t würbe unb t)ie unb t>a ber 9ce-

:potic3muS fid) auf craffe Seife betätigte. Ü)ie s
JD?affe gab fid) ber Erwartung

l)in, baß eine Trennung ber ©ewatten bie DfegierungSfraft fd)wäd)en unb eben

beSwegen bie Bolföfreifyett, wie fie üon ben meiften aufgefaßt würbe, beförbem

werbe. 3)ie wiffenfd)aft(td) gebildeten $l)eilnel)mer ber ^eugeftattung waren

in ber *Regel für ben ©runbfa$ ber Trennung ber Gewalten, Unabhängigkeit

ber @erid)te unb $luff)ebung ooer mögtid)fte Befd)ränfung ber Sibmtniftratitt;

3ufti§. 3)iefe £l)eorte war ben ^rineipien ber fran$öftfd)en Eonftituante, ber

boctrinären (Scfyule in granfretd) unb ben beutfct)en $ubliäften gemein, ©ie

fyatte i^ren gefd)id)tlid)en @runb in bem pofttioen ©taatöred)te 3)eutfd)lanb3,

weld)e£ EabtnetSjufti$ unterfagte, unabhängige ®erid)te forberte unb auet)

gegen Sicte ber lanbeSl)ol)eitlid)en ^olijei bie Befd)werbefül)rung unb' ben

$ed)t$weg bei ben $eid)Sgerid)ten gemattete. 3)te auf beutfct)en Unioerfttäten

gebildeten fünften waren bafyer bereit biefe £f)eorie in bie neuen bemofratifd)en

Berfaffungcn, auf bereu föebaction fie großen Einfluß übten, auftunelmten.

2Benn aud) mitunter biefe $enben$ 311 weit ging unb auf bie 9?otf)Wcnbigfciten
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eine^ fleinfiaatlicfyen Organismus feine Rücfftcr/t nar)m, fo ift ber ®runbfa$

Der ©ewaltentrennung bocr) im allgemeinen ein gortfcfyritt gewefen. (&r führte

ben £>bergerid)ten ausgezeichnete (Sapacitäten §u uub machte flar, baß bei ber

(§ntfd)eit>ung tton ßbilftreitigfeiten ber red)tlict)e @eftd)tSpunft auSfcpeßlicr)

ins 2luge §u faffen fei. 3n ber ReftaurationSperiobe unb fcfyon in ber 9J2ebia-

iionS^eit würben bie Dbergertcfyte unter ber Superiorität ber Regierungen §um

$r)eil mit folgen sJJ?itgliebern befe^t, für welche biefe Stellen als eine QSerfor-

gung betrachtet würben. SBenn (Sinjelne, befonberS bie *Präftt>enten, burd)

guten ^Bitten, reügibfe ©ewiffenrjaftigfeit unb (Sinftcfyten ,§od)ad)tung fetbien-

ten, fo war bei ben meiften son wiffenfcf)aftlicr)er juriftifcr)er 93itbung, fct)arfer

jurtfttfcr)er $luffaffung feine (Spur. 3n einer ßtit aufgewacfyfen, wo auct) in

3)eutfd)lanb in berSuriSprubenj Seicfytigfeit unb Dberfläd)lid)feit twrrjerrfcfyenb

waren unb bie beffern Jtöpfe ftct) mit nationatöfonomifct)en unb ftaatSrect)tlict)en

£|eorieen befd)äftigten, fpäter in ben SBirren ber Resolution unb ben Sntri*

guen ber $artbetfämpfe geflutt, war ir)nen ber juriftifct)e Sinn abtjanben ge*

fommen unb in twrgerücftem Filter feine (Smpfcing(tcr)feit für bie geiftigen Sin*

forberungen einer griebenSjeit. £)er begriff ber 93err)anblungSmarime im

©egenfaße ber Unterfud)ungSmarime, ber ©runbfaj quod non est in actis non

est in mundo war biefen Männern ganj fremb, unb, wenn fte batton tjörten,

parabor. $on einem geregelten 33erfar)ren war feine Rebe. 3n3ürict) mußten

bie ^]artl)eien bü ben einzelnen 9J?itgliebern beS Dbergerict)teS in it)ren 2Öot)=

nungen bie Xour mact)en, benfetben it)re Sact)e empfehlen unb auSeinanber*

fe^en, wobei fte gewör)nlid) ftct) twn it)ren Anwälten begleiten tiefen. (£$ gab

£)berrict)ter, wetct)e ftct) Äußerungen serieller (Smpfinblicfyfeit entfallen ließen,

wenn serfäumt würbe, ir)nen biefe (Sl)re an§ut^un. 3)aß unter biefen Verhält;

niffen ftct) (Sinflüffe alter Wrt geltenb machten, leuchtet twn felbft ein. 52)a6 Un-

fd)ulDtgfte war, baß aud) würbige 9ftitglieber in manchen gälten fein <£jet)l

barauS machten, bafj fte neben bem ftrengcn Rechte ober über baffetbe bie f. g.

35itligfeit berücfftct)tigen (nict)t bie equity ber englifct)en 33itligfeitSgerict)te,

welche auf beftimmten ©runbfä^en beruht), eine 23ittigfeit, wetct)e ben £.

ßrifpin §um ^atron tjat unb §um 3)edinantel ber SBiöfür bient. 60 fiel e$

Jüngern Männern rwn gebiegener juriftifct)er 33ilbung nict)t fcr)wer ein ©Aftern

oer (£ittilrect)tspflege inS 2eben ju rufen, wetct)eS gegen ben 3u f*anb ^ex

juugften Vergangenheit üortl)eill)aft contraftirte unb twn Rect)tSbebürftigen,

welche eine gerechte Sact)e $u t?ertt)eibtgen glaubten, banfbar anerfannt würbe.

3n foweit l)at bie bemofratifct)e Sct)wei$ ftct) auf gleiche Stufe mit ben con*

ftitutionelten sJftonarct)ieen erhoben unb gezeigt, baß fte einer georbneten

Red)t3pflege fät)ig ift. 3)oct) t)at bei biefem $act ber Rect)tSwiffenfct)aft

mit ber Ü)emofratie beS allgemeinen Stimmrechtes bie teuere it)ren 5ln=

tf>etl aud) geforbert. 2)er Danton 3^^ ^ann wenigfienS für bie öftlic^e
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6d)Wei§ als DJfufterfattton gelten, Dan! ben Talenten eines ÄellerS, Ulrichs,

53(untfc^lt* »gier war eS eine SieblingSibee ber aufgeflärten, für grunbfä£lid)e,

wiffenfcfyaftlicfye Rechtspflege bemühten 3urtften für ben ganzen Danton 5 ober

7' erftinftanjlicfye (£toilgerid)te ju bilben nnb mit befähigten Richtern §u befeuert,

betten eine mäßige, bod) auSreicfyenbe 23efolbung beftimmt mürbe. 2lber biefer

$orfct)fag fcfyeiterte an bem entfdnebenen 2Biberftanb ber ^atabore ber eilf

bisherigen 2lmtSbe§irfe, meiere burd) tt)ren Socatemfhrjj ftd& bie Ricfyterftelten

fiebern wollten nnb nnterftü^t würben burd) bie Drtfd)aften, welche baranf fpe*

culirten €>i£ ber 33e§irfSgerid)te §u werben, wobei bie 2Birtr)e befonberS tr)ätig

waren; bem SSolfe wnrbe anS »£>er§ gelegt, baß eS bequem fei ein ®erid)t in

ber Rär)e §u t)abett — ein $ortr)eit, welcher bie ^ßroceßfud>t begünftigt. 2)aß

folcfye Richter oieffacfye Rüdfid)ten anf ir)re 2Bar)lmänner nnb einzelne $erfön*

licfyfeiten unb 3ntereffen §u nehmen r)aben, teuftet tton felbft ein. (Sin gutbe*

fteKfeö Dbergericfyt lann folgen (Sinflüffen gewiffe ©cfyranfen fe£en, aber ir)re

SBirfung nict)t auSfd)ließen*

3n ber 9föebiationS§eit gab eS nod) als nnterfte 3nftan§ SvLnftQtxifyt,

beren Greife 2—3 ©emeinben, ober and) mir eine ber oolfreicfyen ©emeinben

begriffen; bie meiftett biefer @erid)te gelten ir)re <Si#ungen abwecfyfelnb in »er*

fcfyiebenen 2öirtl)Sl)äufern. Die SSerfaffung ber ReftaurationSperiobe r)atte mit

Rect)t biefeS 3nftttut, beffen hänget nnb Rad)tr)eile augenfällig finb, befeitigt*

Die bemofratifcfye Bewegung forberte bie 2Bieberr)erftelluttg biefer 3unftgerid)te

(welcbe fpäter in Preisgerichte umgetauft würben), manche tuetletcfyt nur barum

weil 'du geftür§te Regierung fte abgefcfyafft t)atte. Die 3Öieberr)erftellung war

aber aucr) ein Mittel, gan$ untergeorbnete $erfönlid)!eiten unb Dorfintereffen,

welche bä ber Drganifatton ber S3e§irf0beprben nid)t berütfftcfytigt werben

fonnten, für bie Bewegung 51t gewinnen unb bie bä unferem 93otfe l)errfd)enbe

allgemeine 2lemter= unb £itelfud)t, wetd)e ftd) für Red)tSgteid)l)eit ausgibt, 511

befuebigen. Rad)bem je£t biefe bemolratifd)en SBegefyrlid^eiten burd) bie ma=

terietlett unb inbuftrietlen 3ntereffen in ben Jpintergrunb gebrängt unb bie oiel*

fachen Rad)tr)eite biefer Preisgerichte auet) bem 35offe fühlbar geworben ftnb,

l)at man oerfud)t biefetben neuerbingS ju befeitigem Da biefeS aber nid)t ge*

fc^et)en lann or)ne eine 9J?obiftcation ber Verfaffung, unb ba immer oiete $ri-

oatintereffen unb Dorfambitiotten für bie ^Beibehaltung fid) geltettb machen, fo

ftet)t bar)in, ob bie Reform gelingen wirb.

2(ud) für bie © e f e § g e b u n g i m © e b i e t e b e S (£ i i l r e d) t e S ift in

ben Kantonen feit 1830 23ebeutenbeS geleiftet worben, woburd) tr)eilS ber großen

Unoollftänbigleit, Unbeftimmtl)eit unb Verwirrung ber altem Rechtsnormen,

tljeitS ber 93erfd)iebenr)eit ber ©tatutarred)te einzelner SBejirfe unb ©emeinben

unb ben 6cr)wierigfeiten ifyrer 5lnwenbung abgeholfen würbe. Diefer gort=

fcfyritt ift bem bemo!ratifd)en *ßrittrip in foweit $u tterbanfen, als bie Bewegung
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$on 1830 in allen ©ebieten unb Richtungen eine@eneigtr)eit §u Neuerung unb

eine $l)atfraft r)eroorrief, welctje beut geftür§ten ©Aftern gän^lid) abging ; aucr)

erzeugten bie klagen über 2Billfüt bei* ehemaligen @erid)tSber)örben baS 5tn*

rufen gefeilterer SBeftimmungen, woju noer) fam, baß bie SBorftelhmg tyerrfdjte,

burd) ©efegbüdjer werbe jeber £anbwirtt) ober ^anbwerfer in Staub gefegt,

ftdj in RecfytSangelegenrjeiten felbft §u beraten, unb bie Slriftofratte ber wiffen*

fcr)aftlid)en 3uriften r)abe bann ein (Enbe : 3)iefe ifyrerfeitS waren bereitwillig

veraltete, ben jegigen gorberungen ber 3nbuftrie unb ber Sanbwirtfyfcfyaft, unb

bem 3ettgeifte nicfyt mefr entfprecfyenbe Rechtsnormen §u reformiren unb burd)

(Eobification einen feften 23oben für gumbfa'£tid)e Rechtspflege §u gewinnen

unb ber SBiüfür in ben untern 3nftanjen Scfyranfen §u fegen* 93ei ber 93er*

fd)iebenl)eit ber bürgerlichen ©efegbücfyer berjenigen Kantone, wo folcr)e §u

Staube lamen, überlaffen wir benfelben 3eber baS feinige für baS S3efte §u

fyalten. Unfere Aufgabe war nidjt eine ausführliche <&taat& unb Red)tSge=

gefd)icr)te unb ifrttif ober eine ftatiftifd)e ^otlftä'nbigfeit, welche nicr)t im platte

biefeS ,£janbbud)eS liegt unb wo$u uns ber Raum feljtft. (ES galt nur baS 923e-

fen unb bie 2eiftungSfctr)igfeit ber bemofratifcf>n ©cr)wei§ in ben |>aupt$ügen

§u cfyarafterifiren. SQSir würben unter ben wichtigen Reformen nod) öer^eic^nen,

waS für bie Aufgabe ber (Einbürgerung ber £eimatf)lofen gefd)el)en ift, wenn

nidjt biefer intereffante ©egenftanb in baS X. 93ud) §u tterweifen wäre, ba bie

9ftögltd)feit ber £öfung burd) bie 23unbeSoerfajfung gegeben unb oon 23unbeS:

wegen üerwirflicfyt würbe.

2Bir brauchen ben £efern biefeS <£janbbuct)eS nidjt §u fagen, baß eS im

©ebiete ber Rechtspflege ber @e ift ift, welcher ba lebenbig macfyt, unb baß

Weber ©efejbücfyer noct) @erict)te vermögen, biefelbe auf wof)ltl)ätige 3öeife §u

verwalten unb ben ©ieg beS Red)tS $u gewctfyrleiften, wenn nietjt burd) bie

SBiffenfdjaft tüchtige unb würbige ^riefter beffelben exogen werben. 3n biefer

«§mftd)t r)at aber bie fct)wei§erifcr)e Rechtspflege wegen ber Autonomie ber jfan*

tonSgefeggebungen unb ber Jtleinftaaterei mit eigentümlichen Scr)wierigfeiten

ju fämpfen; f. oben I. 23. § 12.

§ 14. Sas TTerGot ftefjenöer (Truppen unb bk affgememe TlJefJrpfficfjtigfteit.

23b93fffg Slrt. 13.

3)er 33unb ift nicfyt berechtigt ftefyenbe %xuppm $u galten. Dt)ne23ewilli=

gung ber 25unbeSberjörbe barf fein Danton mer)r als 300 Wann fier)enbe £rup=

pen galten, baS SanbjägercorpS nid)t inbegriffen.

5lrt. 18. Seber Scf/weijer ift wehrpflichtig.

$(rt. 19. 3)aS 23unbeSr)eer befielt aus ben (Eontingenten ber Kantone.

$rt. 20. Um in bem 23unbeSr)eer bie erforberlicfye ©letdnnäßigfeit unb
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$)ienftfär)tgfeit §u erbeten, werben bem SBunbe r)inreid)enbe 23efugniffe einge=

räumt (£emma 1—4)>

SRidjt f)ier, fonbern im X. 23ud)e ift ber SBefianb, bie Drganifation, $uS*

rüfttmg unb milttärifct)e $üct)tigfeit beS SBunbegJeeteS, fo wie bie 23efct)affens

tjeit ber ©renken §u erörtern. 3Bir befcfyränfen uns t)ier am ©djhiffe biefeS2lb=

fd)nitteS über bie republifanifd)en 3uftänbe ber <Sct)wei§ auf einige 23emerfun=

gen über baS republifanifct)e ©etbftgefütjl unb bie militärifct)e (§r§ief)ung; ber

3)aS err)ebenbe @elbftgefür)l beS ächten DepublifanerS (f. oben § 3» unb

33. I. § 15.) ift bebingt einerfeitS burd) ben ©ti)Ij beS freien Bürgers, wetd)er

feinem ©ebieter unterworfen ift, anbrerfeitS burct) baS 23ewufjtfein ober ben

©tauben an bie ©elbftftänbigfeit beS ©taateS, welcher mächtig genug ift,

frembe Vergewaltigung ab^uweifen, unb ftct) in ber großen 6taaten=$epublif

als gleichberechtigtes 9ftitglieb $u behaupten. Votlftänbig ftnb biefe SBebingun*

gen vort)anben, wenn bie Regierung feine ftet)enben Gruppen ober @ötbner $ur

Verfügung t)at, burct) beren Minben ®er)orfam fte bie (Staatsangehörigen als

Untertanen bet)errfcr)en fann, unb bie Nation im (Staube ift ftct) burd) ein tüdy-

tigeS VolfSr)eer gegen auswärtige geinbe §u oertt)eibigen. $r)atfäd)lidj ftnb

aud) in Depublifen biefe $equiftte nid)t immer vereinigt. 3)ie *Republifen Ve*

nebig unb jlartfyago mußten burct) frembeSftietfyStruppen it)re geinbe befämpfen,

unb t)ierin (ag großenteils ber $eim it)reS Unterganges. Dom felbft recrutirte

in ber $aifer$eit feine §eere aus ben *Provin$en, unb (Sngfanb muß fuct)en

gegen ©efabren bie it)m vom kontinente brot)en, ftct) burct) (Subftbien unb

burd) 2Ulian$en mit anbern (Staaten px fct)ü£en. £>aß eine Depublif, welche

it)re 9Sftact)tfteÜung burct) sat)(reict)e v^eere ftet)enber Gruppen behauptet unb bie

VolfSbewaffmmg t)inbert, eine leid)te 23eute beS sJD?ititärbefpotiSmuS ift, t)at

bie ©efct)id)te granfreict)S binnen fect)^ig 3at)ren zweimal bewiefen. Um t)ie

greit)eit gegen baS 2luSlanb unb im Snnern ju behaupten, ift ein entwitfelteS

(Softem ber Dattonalbewaffnung nottjwenbig, unb als 33aftS ein l)inreict)enbeS

Territorium mit einer guten 9ftilitärgren§e* (§S ift jüngft von einem t)ocr)ge=

ftellten fd)Wei§erifd)en 9flagiftrate an öffentlicher Stelle ber tröftlict)e <Sa& aus*

gefprocfyen worben, baß bie@d)wei§ aus aOen bisherigen jlataftropljen mit ver-

jüngter Äraft ftct) emporgefct)wungen t)abe. 2Benn biefem 3(uSfprud) bie fromme

3ut»erftd)t auf ben provibentieften <Sd)u£ ber ®ottt)eit sunt ©runbe gelegt wirb,

fo muffen wir bemfelben beipflichten. Slber nic^t feiten hat ftd) feit 1830 rabt=

caler Uebermutr) unb Verläugnung gefct)id)t(id)er $r)atfad)en gebrüftet, baß bie

fct)weiserifd)e (§ibgenoffenfct)aft tt)re (Setbftftanbigfeit nict)t auf papierne Den*

tralität unb europäifdje ©taatSverträge, beren fte nict)t bebürfe, fonbern auf hie

felbfteigene straft unb 2Ber)rr)aftigfeit ftül^e. 2lbgefer)en nun bavon, baß bie

alte ©ibgenoffenfct)aft wät)renb ber testen 3ar)rr)unberte vor ber Devolution viel=
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fad) ber Spielball unb ba6$ßerf$eug frember?D?äc^te unb berSntriguen ber(£a=

birtette imb fremben Slgenten gewefen, burct) 3wietrad)t gefct)wäd)t war unb bie

gottbauet ir)rer (£riften£ mei)r bet (Erinnerung an frühere £r)aten unb ber gegen*

feitigen (Siferfucfrt ber großem Staaten, alö ber eigenen Kraft unb SBürbigfeit ju

verbanfen r)atte, muffen wir au6 ber aüerneueften 3^it anführen, baß bie (gibge*

noffenfctmft 1798 burct) franjöfifcfye Bajonette unterjocht unb wät)renb mehrerer

3al)re von fran^6fifd)en 9J?t(ttdr6et)örben unb Agenten auf alle SQSetfe mi£r)an*

belt, bann von Napoleon al6 Vermittler einer nominellen Selbftftänbigfeit lie-

ber gegeben, aber wätjtenb vierjelm Sauren afö eine abhängige $rovin§ ber)an=

belt würbe. 2)te 9Ät>glid)feit ftct) lieber al6 ein wirflict) felbftftänbiger Staat §u

behaupten, würbe ber (Stbgenoffenfcfyaft erft baburd) gewährt, baß bie von Napo*

leon loögeriffenen $r)eile ber Sd)wei§, ®enf, 2Balli3, Neuenbürg, *ßruntrut, wie*

ber mit ir)r vereinigt unb il)r gegen heften eine ©renje verfcfyafft würbe, welche

mit (Srfolg vertfjeibigt werben fann. 2)iefe3 fyat fte aber burd)au6 nid)t eigener

Kraft, fonbern bem SBitlen eben berjenigen s3fläd)te $u verbanfen, welche feit

1830 von ber regenerirten Sd)Wei§ wenig £)anf, fonbern Verunglimpfung unb

hä verfcfytebenen ©elegenljeiten noct) fct)limmere6 geerntet I)aben. 3U tiefer

5Öor)ltr)at bewog bie 9ftäcr)te nid)t eine befonbere Stytnpatfyie mit ber republifa*

nifcfyen Scfyweij, fonbern bie *Potitit\ Sie wollten im 3ntereffe be6 europäifd)en

@leid)gewicr)t6 Uc Sd)Wei$ bem (Sinfluffe ober ber Souveränität granfreicfyS

ent§ier)en. Sie fucr)ten ben europäifd)en grieben $i fiesem, inbem fte §wifcr)en

granfreict) unb bie beutfcfyen ©rojnnäd)te eine Kette minber mächtiger, inoffenftver

Staaten r)ineinfcr)oben, welche von ^ollanb bi$ ®enua eine neutrale Stellung

einnehmen unb ben unmittelbaren (£ontaet ber ©rofftaaten verfyinbern follten.

Die Neutralität ber Sct)wei§ würbe auSbrüdlicr) fanetionirt unb unter t>k ®a*

rantie aller 9D?äcr)te geftetlt $$ liegt auf flad)er .ganb, baf jene 9Md)te, welche

ba£ monarcr)ifd)e ^ßrinctp als ba6 ®efe£ be$ europätfdjen (Kontinents procla*

mirten, bie revolutionären Bewegungen in Spanien unb im Königreiche beiber

Sicilien nieberfcfylugen unb bie freiheitlichen £enben§en in granfreid) unb

1)eutfcr)lanb fyemmten, eonfequent nicr)t wollten, baß in ber Scfyweij baS panier

ber VolfSfouveränität aufgepflanzt werbe, fonbern burd) ifjre (Sinwtrfung bie

Neftauration einer gemäßigten Slriftofratie begünftigten, inbem fte baS <Btaat$*

red)t ber alten unb ber neuen Sd)Wei§ unb bie materiellen Sntereffen auf billige

Sßeife §u verfolgen unb auszugleichen ftrebtem Nun ftnb wir auet) ber 2ln*

ftd)t, bafj bie Schweiz bei ber gegenwärtigen Sßeltlage ftet) auf bie papierne

Neutralität nicfyt verlaffen fann, wenn fte nicfyt im Stanbe ift, biefelbe nötr)i*

genfaÜS burd) eigene Kraft ju behaupten. 2Bir freuen unS bie Ueber^eugung

aussprechen, baß gegenwärtig unfer 2Ber)rwefen burcr) bie Beftimmungen ber

23unbe#t>erfaffung unb bie Verbienfte ber Staatsmänner unb ber l)ö^ern Wlilu

tärS auf eine Stufe gebracht ift, welche — unter Vorauöfe^ung beö feften fflil*
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tenS ber 23unbeSber)örben— fjoffen (aßt, baß bte <Sd)wei§, wenn fte angegriffen

würbe nid)t (wie (Stnige f{einmütig fagen),, mit (Sfyren untergeben'' foll, fonbern

fid) mitörfolg Derzeitigen fann*), 3)er 3)emofratie gebüt)rt größtenteils baS

^erbienft btefeö gortfd)ritteS. 93on ben Regierungen ber ReftaurationSpertobe

war eine fold)e (Sntwidetuug ber nationalen 2Bet)rfraft nid)t §u erwarten, gürS

erfte war ifynen, aud) wenn fte ben beften Tillen gehabt r)ätten, bie 9ftöglid)feit

endogen, ba nad) bem SßunbeSoertrage oon 1815 bie (Stnrjeit ber Leitung unb

ber Aufftd)t unb bie erforberlict)en financtetten 23unbeSmittel nid)t gegeben voa=

ren, unb manct)e ber fouoeränen Kantone gar nicfyt geneigt waren, bie r)iefür

notwendigen Dpfer §u bringen, aud) bie 23eoötferungen bafür feinen guten 2Bt[=

(en geigten. £>emnad) Ratten jene Regierungen, beren Autorität auf bem Re*

[pect öor ben großen ©taaten beruhte, nid)t wagen bürfen, baS Mißtrauen ber*

fetben burd) bie Drganifation eineS bebeutenben 33olfSf>eereS ^u erregen. ($nb=

lid) erfyeifcfyte it;r (Sonberintereffe baS militdrtfd)e ©elbftgefüfyt i^rer Angehöri-

gen nid)t mel)r p r)eben als gerabe notl)wenbig fd)ien. 2Benn nun ber<Sd)wei*

jer als Republikaner mit gered)tem ©tot$ auf baS 23unbeSl)eer §äf)(t, fo muß er

biefeS SSerbienft ber 33unbeSoerfaffung unb ber bemofratifdjen Bewegung, aus

welcher biefe 33unbeSoerfaffung fyeroorging §ufd)reiben. ^)ie 3)emofratie als

fold)e unb ber 23olfSwilte fyaben wefentlid) mitgewirft, baß bie eibgenöfftfct)e

2Ber)rfraft auf biefe (Stufe gehoben würbe: benn bie fct)weiserifd)e £>emofratie

weiß, baß ifyr baS monard)ifcr)e (Suropa auS ^erfd)iebenen @rünben nid)t I)olb

tft, unb baß fte bafyer im (Stanbe fein muß, il)re bemofratifcfyen Snftitutionen

§u oertljetbigen. Allein ftct)er fann bie (Sibgenoffenfdjaft, wenn eS ftd) barum

t)anbett, bie ©efbftftä'nbigfeit, 3ntegrität unb bie ($r)re ber (5cr)wei§ §u ^ertt)et-

bigen, auf bie arijtofratifcfyen (klaffen nid)t minber §är)len, welche burd) Srabt*

tton berfelben ^ugetfyan ftnb, unb beren ©eftnnung mit bem 9J?ilitärgeift oer=

wanbt ift. 3e t)öt)er aber t)k 3uoerjtd)t auf biefe Sßefyrfraft gefteigert tft, befto

bitterer würbe bie (Snttäufcfyung fein, wenn biefelbe hä einer ernften Prüfung

als teere *ßraf)lerei erfct)tene. Sine fold)e Peripetie müßte baS ©efür)l felbft*

tterfcfyulbeter (Srniebrigung erweden unb bie SBefyörben unb 3'nftitutionen ber

93erad)tung preisgeben» (Sine fotcfye ,ftataftropr)e würoe oermutfylid) finis Hei-

vetiae fein. 2Ber)e benen, welche burd) feige Unentfcfyloffenfjeit, burct) egoifti-

fd)en Materialismus ober burd) Unbefonnenfyeit bie (Scrmiad) oerfcfyulbet Ratten.

2ßir wollen nun §eigen, baß bie 9ttöglid)feit in ber ©d)Wei§ ein tüchtiges

93olfSf)eer §u bilben unb burd) biefeS baS Sanb $u oertfyeibigen auf einer ge-

*) $)aei 9*äf)ere tft im X. ähtcrje anzugeben, luo ebenfalls bte $rage $ia§ ftnben mrtg, cb

für bie <2tfjtoei$ baö 9iecf>t unb bie ^jiicfyt gang abfolut fei, ober cb fte untev Umftänben buvcfy

bie Söolfev;3Jioral, baö 33ölfeiTec^t unb bie^politif öerpfiicfjtet ober veranlagt tr-erben fönne »on

bem ®runbfa|e abfoluter Neutralität abguge^en.



398 5)ie formale ^clitif ober 33er faffitiig diel) ve.

fd)id)ttid)en (Sntwidefung, alten VolfSfttten unb befonbern (Sigenfcfyaften ber

SBeüöIferung unb be£ £anbeS beruht, ofjne welcfre bie Nacr)ar)mung i^reö 9Jcü

lijfyftemS in anbern Sänbem erfofcjloö bleiben würbe, gerne von unS bie

arrogante unb lä$erlicr)e (Sinbilbüng a(6 ob baS-^ßrä'bicat nülitärifdjer £üd)tig=

feit unb £apferfeit bemSct)wei$ervotfe au6fd)ließlid) ober vorjugSweife jufäme.

ü)ie Antraten bei: altern unb neuem $rieg6gefd)id)te geigen, baß puffen, $0=

ten, Süb= unb Norb=X>eutfd)e, Scanbinavier, Belgier, gran^ofen, Spanier,

sßiemontefen, 9)cagtyaren, 6la*>en vielfad)e 53eweife tt)rer Sapferfett in ver-

[ergebener 2Beife, je nacr) ber Nationalität, gegeben fjaben. 3)er 93erfaffer bie=

feS §anbbud)e$ mürbe bieS con ainore au$für)ren, wenn f>ter ber Dxt unb

Naum ba$u roä're: bie einzige 53emerfung ertaubt er ftd), t>aß bie Erfolge ber

franjöjtfdjen 5B äffen in neuem 3eiten neben bem Ungeftüm beim Angriff (fu-

rore francese) unb ber Agilität unb anteiligen^ ber*Solbaten, größtenteils

ber numerifcfyen Ueberiegenbett, ber rüdfid)t(ofen Aufopferung von 9Jcenfd)en=

(eben, ber ^opfloftgfeit unb Uneinigfeit ber ©egner, unb bem 3Serratt)e §uut=

fdjreiben finb, unb baß Napoleon feine Siege großenteils ben Gruppen feiner

ÜBafatlen verbanfte, welche aber bafür wenig Slnerfennung fanben. Wlit (Sttt=

fd)iebenr)eit bürfen wir behaupten, baß bä bem Sct)wei$ervolfc ftd) bie pf)t)fU

fd)en unb bie moratifcfyen 23ebmgungen vereinigen, auf weld)en ^it Sapferfeit

beruht, 9Jcan wirb nid)t beftreiten, baß bie Atpenluft, bie SebenSweife ber 53e=

Wor)ner ber gebirgigen Sdnveij, bie, anftrengenbe £r)ätigfeit unferer Sanbar-

beiter, ber ßonfum ber ganzen ^Bevölkerung an gleifd), Ääfe, ßerealien unb

#&tin einen fräftigen Sd)tag 93cenfd)en erzeugt, weiter in vielen ©egenben

jtd) burd) r)o£)e Statur unb ftarfen ^nod)enbau fennjeidjnet. 3n moratifd)er

«jpinftdjt btkbt ben Scr)wei$er baS 23ewußtfein, baß er für feine eigene Sacfye,

für^erb, 2Öeib unb $inber fämpft, bie 2lnr)ctngiid)feit an bie engere £eimatr),

wo er fct)on unter ben ariftofratifcf)en Negierungen wertvolle ©arantieen unb

greifyeiten befaß. &urd}fct)nittlid) unb in ber Verbrüberung ber beutfcr)en unb

ber romanifd)en 25evölferung jeigt baS Scfyweijervolf in militärifd)er «§inftd)t

einen (£r)arafter, welcher bie 9Jcitte f)ä'lt §wifd)en un§uverläfftgem Ungeftüm unb

fcfjwerfä'tfiger Stanbr)aftigfeit; bei ben (£in§elnen ift bie 3ntetligen§ burd) bie

foeiafen ßnftänbe unb ben Votföunterricfyt entn>icfert* SJcit biefen (Sigenfcfyaften

ber(£inwor;ner verbinbet ftd) bie 23efd)affent)eit be£ SanbeS unb baS aud) in ben

flackern ©egenben fet;r coupirte Terrain, welches bie $ertf)eibigung erteid)tert,

von Ü)iftan$ §u CDiftan^ vorteilhafte Stetlungen barbietet unb einem §at)lreid)en

fernblieben ^eere unb Srain baS Vorbringen burd) bie fd)malen 33erg= unb

glußtbäler erfcfywert.

2)ann aber muffen wir großes @ewid)t legen auf bie gefd)id)tlid)e QznU

widelung beS fd)wei$erifd)en 9Jcilitärgeifte3. ($S ift befannt, \>a^ bie Sd)weU

jer, uad)bem fte am Vorgarten, 511 Sempad), NäfetS, bei Saupen, Vie gepam
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§erten bittet gefctjlagen, bei Bt Sacob ifyre Sfyermoptylen tobe3mutr)ig mtytu
bigt unb in ben 53urgunberfriegeu gegen Maxi ben $übnen gezeigt, waö ein

entfcr/loffeneS gu§ooll nnb eine gutgefüfyrte Wliü% gegen fte^enbe ^eere unb

Vetteret au^nrid)ten vermag, überall als 9ttietf)folbaten begehrt unb gefd)ä£t

würben. Die burct) rur)mttotle ©iege unb Beute gewecfte Ärtegöluft ermunterte

baS Reiötaufen. Da3 $rieg6r)anbwerf ift für ttiete 9ftenfd)en ein natürlicher

Beruf, gerabe wie ber mercantitifcfye ©peailation^- unb Unternefymungggeift,

welcher feine ©efafyren achtet, ober anbere Seben^weifen. Da biefe Neigung

§u «jpaitfe leine Befestigung fanb, weit bie fcl)wei§erifd)en greifiaaten leine

ftefyenben Speere unterhielten, fo waren frembe $rieg6bienffe ber einige 2Beg,

welcher fict) biefer Neigung barbot. Die fogenannten capitulirten Regimenter

ftanben unter bem @d)u$e ber betreffenben JüantonSregierungen, genoffen il)re

eigene ©erid)tsbarfeit unb Nationalität, ©ie waren eine er)rent>olle SScrfor*

gung, pweifen eine Duelle ber Bereicherung für bie §arj(retd)en gamilien ber

l)ör)em @tänbe, für bie jungem <5öl)ne ber großen Bauert)6fe unb 5lt:penbeft(jer

unb würben in manchen Kantonen al$ eine €>d)ute ber Bitbung betrachtet, är)n=

(ict) wk bie 9Q3anberfcr)aft ber beutfd)en «ganbwerfögefetten. Da ber ^ßabft, bie

Röntge $on granfreid) unb Spanien, bie Republif »gjotlanb unb ^iemont fold)e

©c^weijerregimenter Ratten, fo barf wofyt angenommen werben, ba$ burd)=

fd>uittlic£/ 30—40,000 Wann in folgen Dienfien ftanben. Dar)er fehlte e$ ber

©cfyweis, auct; nacfybem fte in ber NeutratitätSpolitil eingefd)lummert war, boct)

nie an l)ör)ern unb ©ubattem=£>fficieren, an gebienten Unterofjtcieren unb @ol=

baten, welche bie Ttili^ §u £aufe mit tauglichen (£abre6 tterfefyen lonnten. (£$

tag im 3ntereffe ber klaffen, welche biefe Dienfte at6 eine Reffource betrachte*

ten, ben militärifcfyen (Srebtt ber ©cr)wei§er, ben Ruf ber £reue unb Saipferfeit

aufrecht §u ermatten, ben fte am 10. Sluguft in ben Suilerien, in Spanien. gegen

bie fran§öftfd)en Sru^en, unter Napoleon an berBerefina, in ben italtenifcfyen

SBirren rul)mt>otl behauptet r)aben.

Der 2lrt. 11 ber Bunbe3Bfffg: „e6 bürfen leine TOlitärcavituIationen ab-

gefd)foffen werben'', t)at feine (Sntftelmng oerfcfytebenartigen Motiven §u t>er=

banlen. Die Werbungen für fotcfye Regimenter würben als ein fd)änblict)er

s3J?enfd)enl)anbet betrachtet, als ob bie Slnfodungen jur SluSwanberung, welche

man butbet, nid)tbiefenRamen ttielmefyr tterbienten. Wan entfette ftct) ob bem

©ebanlen, baß bie in Dienfien üerfd)iebener Potentaten fterjenben ©cfyweijer

in ben galt lommen, ftct) gegen il)re trüber fd)tagen ju muffen: biefeS trat aber

in ber 2Öirllict)leit laum jemals ein, ba eS ein 3u fa ^l gewefen wäre, wenn im

Kriege ein @d)wei$er*Regiment gerabe auf ein ©d)Wei$er*Regiment geftoßen

wäre unb bie gürften ober (generale ber fremben Armeen aus nar)e liegenden

©rünben biefeS et)er oertjüteten. gerner b.rütften bie Ultra-Demolraten unb

gürftenfreffer il)ren 5lbfct)eu auö, baß freie ©djweijer fid) alS©cr)ergen beS 2lb*
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folutiSmug unb 2Berf$euge ber Unterbrüdung gebrauchen (äffen, al$ wenn bie

2lufred)terr)altung ber in einem Sanbe beftefyenben Drbnung ein SBerbrecfyen

wäre. Daneben fpufte bei fielen ber fteib gegen brejenigen klaffen unb ga=

mitten, für welche bte capitulirten Regimenter eine öfonomifcfye Reffource tva--

ren unb bie gurcfyt, baß bei reactionären 93erfucr)en in ber @ct)n)ei§ bte „gebleu-

ten Dfftciere unb (golbaten" ftcb mit ben weniger gefdmlten 33ürgerfolbaten

meffen würben. (§6 ift richtig, baß Dfftciere, welche if)r Seben in muffigem

©arnifonSbienfte oerfd)lenbern, ober eine au6 allen Elementen §ufammengewor-

bene Gruppe mit eiferner Difcifclin beberrfct)en, baburct), wennnicfyt inbioibuelle

(Sapaettät unb ernfte (Stubien t)in§ufommen, oft wenig geeignet fmb, reipubli-

fanifd)e s)Jtili3en auf geeignete 2Beife §u bifäplinirem unb §u führen. 2lber $t)at-

fad)e ift ebenfalls, baß man in ber 6cftwei§ ben immer fühlbarer werbenben

Mangel an gebienten Dfftäeren unb ©olbaten, welche im fd)ltmmften galle

boct) wenigftenö ben mect)anifct)en £f)eil unb gewiffe gertigfeiten be6 militari*

fcr)en 2ßefen£ unb £eben3 beft^en, als Rad)tr)eil oerfpürte, er)e bie 23unbeSbe=

Sorben im Saufe beS legten 3ar)rselmb3, unterftü|t oon einem großen $r)eile

beS 9Mfe3 unb burct) baS 2krbienft einzelner Männer bem 23unbeSr)eer unb

unferem ganzen 2Ber)rwefen einen ®rab ber (£ntwtdelung, ber SluSbiibung unb

ber materiellen 2lu6rüftung oerfcr)afften, welcher wot)l §iemfic^ baS §öd)fte ift,

xvaö bei 9fftili§en ftcr) erreichen läßt. 9lber biefeS Aftern legt ber (Stbgenoffen*

fct)aft, ben Kantonen unb ben (£tn§elnen £)pfer auf, wooon man an manchen

Drten, wo bte 9lacr)ar)mung empfohlen wirb feine flare QSorftellung r)at.

(Snblid) muffen wir als eine ber wefentlid)ftenUrfad)en beS in ber (5ct)wei§

unter allen ©tänben unb klaffen beinahe allgemeinen militärifcfyen ©eifteS bie

*8otf3fitten anführen. 2)a bie Regierungen feine fter)enben Gruppen Ratten, fon*

bem in allen gälten, welche militärifcfye 5lnorbnungen nott)wenbig matten —
wenn bie ©renken burct) bie fremben £eere friegfüfyrenber 9ftäd)te bebror)t wur*

ben, hei ßonflicten $wifct)en ben Kantonen, wegen localer Sntereffen, in ben

traurigen Kriegen, welche ber confefftonelle ^aber tteranlaßte, bei 5lufftänben

ober fonftigen Störungen ber öffentlichen Sid)err)eit — auf bie 9D?ili§en ange*

wiefen waren, fo war ber 23eft# t>on ^Baffen nicfyt bloß allgemeines $olfSred)t

fonbern *ßflid)t: in mefjren Kantonen war baS 9^ed)t ftct) ju oerer)elict)en, be=

bingt burd) 2lufweifung ber militärifdjen (Squipirung ; ber militärifdje Rocf

war baS (Sljrenfleib beS (Scfywei^erS. (§3 gab faum einen öffentlichen 2lct, §. 93.

23efcr)wörung ber Sßerfaffung, 3nftallatiou eines ^Beamten, eines 23ifcr)ofS ober

Pfarrers, (Sinweitjung eines SempelS, *ßrocefftonen ber $atr)olifen, wo nid)t

ba£ Militär l)ätte parabiren, bie Trommel erfdjallen, ©aloen abgefeuert wer-

ben muffen; Sßinjerfefte, £od)$eiten, grü^lingöfeier, ©ebäc^tniß ru^mooller

Rationalereigniffe, Jugenbfefte fonnten ol)ne ba6 knallen ber Dörfer unb

glinten nic^t gefeiert werben. Die Knaben unb bie r)eranwad)fenben Sünglinge
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Ratten if)re 2Baffenübungen, Umzüge, (Schießübungen mit 3ßrämienau6tr)eilun*

gen» 3)ie <Scr/ü|engefetIfcr)aften unb <Sct)ü$enfefte, welche atlerbtngö feit 1830

§af)lreirf)er, großartiger, §ugleid) aber fururiofer, pomphafter unb mit allerlei

SBeiwerf gemifct)t worben ftnb, batiren fd)on auS alten 3?iten. $or unb nadj

1798 traf man anf ber £anbfd)aft an (Sonntagen bie 2)orfjugenb an $reu§we*

gen tterfammelt, um mit ber uraltfcfywei^erifcfyen 2lrmbruft fid) im ßlelf^iefeti

§u üben. 2)tefe$ 5llleö lief nicfyt immer ot)ne Unfälle ober Unfugen ab. 5Jber

biefe baS ganje $olf6leben nnb alte öffentlichen Slnläffe begfeitenben £rabitio*

nen auö ber alten ©d)weisergefd)id)te, werften im Sßolfe mn früher Sugenb bie

Neigung unb SBereitwitligfeit $u 2Baffenübungen unb hei fielen ben 3)rang

nicfyt bloß oom9tur)me ber 2If)nen §u §er)ren. 2)er Untergang ber alten (Sd)wei§

würbe burd) bie ©efecfyte im ©raur)of$, hei ©ümminen, an ber <Sd)eibeItagt,

bei <Stan§ftab, im 33ünbner*Dberlanbe geabelt. fDte junge <Sd)wei§ tterftärfte

biefe <£jebel beö müttärifct)en ©eifteS einerfeitö buret) gefejjlicfye 2lu$ber)nung unb

Ermunterung ber (Schießübungen, anberfeitS bureb bie Drganifation tton (Sa*

beitencotpö ber fcr)ufyf!ict)tigen unb ftubireuben 3ugenb. ($3 möct)te fcfywer fal*

len anberwärtö, wo fo(ct)e (Sitten nid)t feit vielen Generationen feftgewur^elt

ftnb, ofyne ben $ern eineö fte^enben §eere3 eine Wlil\% §u organifiren, welche

§umat in flad)en ©egenben, im (Stanbe wäre ficr) mit fte§enben Srupipen §u

meffen; vgl. 23. I. § 15.

§ 15. 2)as Steuerroefen in ber öemoüratifdjen ScOraei^.

s3ftand)e £efer biefeS«£>anbbucfye$ werben biegrage aufwerfen, welcfyeSBor*

ttjeile bie republifanifdje (Staatöform ben (Scr)wei§em in ^infid)t ber (Steuerlafi

unb ber abgaben gebracht i)ahe unb mand)e mit ben gegenwärtigen 3nftänben

nid)t §ufriebene (Scbweijer werben antworten, baß bie (Steuerlaft ficr) feit 1830

unb be§ier)ungöwetfe fett 1848 fortwäfyrenb vermehrt Ijabe. 2Bir ftetten biefeS

nid)t in Stbrebe unb wollen fogar §ugeben, baß bie abgaben unb (Steuern, bi*

recte unb inbirecte, wetd)e ber 33unb unb bie Kantone be§ier)en unb bie Soeal*

fteuern aller 2lrt für ^ird)en, 2frmenwefen, 93ol!6fd)ute, (Straßenwefen, $olU

§ei, 93erfd)önerungöbauten u. f. f. ben (Steuern, weldje bie Untertanen mancher

conftitutionetler (Staaten entrichten, §iemtid) gteid) fommen mögen, jumal wenn

auet) nod) bie£)pfer in5lnfd)(ag genommen werben, weld)eba£ im vorigen § ge=

fcfyitberte SJcititärwefen ben Einzelnen auflegt. (So ift im allgemeinen fcfyon oft

gefagt worben, baß in (Staaten, wo baö 93olf burcr) baö£)rgan feiner Vertreter

bie Steuern becretirt, bie «§öt)e berfelben ftd) nid)t verminbere, unb biefeS fyat

ftet) aud) in ber (Scfyweij bewahrheitet, allein biefeö ift lein ©runb bie 93or=

jüge ber gegenwärtigen 3"ftänbe t»or ben frühem, wo ber 33unb leine ginan^

Verwaltung Ijatte unb bie 53ubget3 ber Kantone viel Heiner waren, §u läugnen.

©f d) er, üaritb. b. ^raft. $oütif. II. 26
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(S6 ift ebenfaöö fd)on längft gefagt unb begriffen, baß eine wofylfeile Regierung,

weld)e für bie öffentlid)en 33ebürfniffe nict)t forgt, feine ausgaben mact)t, um
bie gortfct)ritte in allen ©ebieten §u förbern, wegen ir)tet 2Bot)lfeill)eit feine

gute Regierung ift unb baß bie öffentlichen ausgaben ftd) nact) ben Seiftungen

richten muffen. 33ei ben oerftänbigen klaffen bes3 Sd)Wei$erootfe3 ift bieUeber=

^eugung §iemlict) allgemein, baß wir bä ber ert)ör)ten ©teuerlaft, bie perfon^

ticken Seiftungen inbegriffen, un3 beffer befinben alö bie Untertanen ber met-

ften monarct)ifct)en Staaten. @3 wäre eine fct)wierige unb §eitraubenbe 9kct)»

forfctjung unb ftatifti(ct)e ßiifammeuftelfung notfywenbig, um ben ©efammtbe*

trag ber Steuerlaft in ber €>ct)wei§ unb "üic 3)urct)fct)nitt3rata ber (Sinjelnen

aud) nur annäfyernb §u ermitteln, ba bä ber Autonomie ber Kantone unb ber

©emeinben bie Steuerfyfteme unb bie Verlegung fet)r oerfcfyteben, bie Saft je

nact) ben focialen $ert)ä(tniffen ungleich brüdenb unb an ben meiften £)rten bie

Verwaltung be6 <Sd)u(wefen3, be6 itirct)enwefenS, ber 2lrmenunterftü£ung unb

bie *Poltjetau8gabett getrennt finb.

2Bir wollen nict)t geltenb machen, baß freie Bürger bie «Steuern, welche

it)re Vertreter, "ok iljren SBtflen repräfentiren, becretiren, freiwillig jaulen, ba

fict) hierüber manches fagen liege. 2lber fotgenbe furje 33emerfungen bürften

genügen, um bie 33er)auptung §u rechtfertigen, $>a$ unfere Mitbürger in £in-

jtd)t ber Steuern ftct) beffer ftet)en a(6 bie Untertanen ber meiften 9ftonarct)ieen.

Sie £>pfer, welche bie (Smseinen vermöge ber 2Bet)rpfltct)tigfeit m tragen t)abeu,

bürfen nict)t furjweg nact) einer (5ct)ä$ung oerfäumter ©efct)äfte ober Arbeits*

tage beredjnet werben, ba biefe £>pfer burct) baS (5elbftgefüt)t beS freien 2Öebr=

mannet aufgewogen werben (§ 14) unb bie 9ttititärübungen für oiele eine (Sr=

t)olung tton ifyren alltäglichen 23eruf6gefct)äften finb. 2)ann ift im allgemeinen

unbeftritten, bajj nict)t ber numerifd)e betrag ber abgaben an fict) fonbern bie

Verlegung unb bie probuctioe ober unprobuctioe 23erwenbung wefentlict) über

Den 3)rud ber Steuerlaft entfcfyeibet. 5Bir behaupten nict)t, baß ba$ gegenwär=

tige ©teuerstem ba£ §werfmäßigfte fei, unb werben biefen $unft im XI. 33ud)e

nät)er befprect)en. 2lber oon großer 5öict)tigfeit ift / baß im Steuerwefen ooll*

fommenc 9^ect)t3gleict)I)eit ftatt finbet, t>a e$ feine prioitegirten, fteuerfreien (£faf=

fen ober 53eftfcungen gibt. 2Ba3 bie $erwenbung betrifft, fo gibt eö in ber

©ct)wei$ feine ^auptftabt, m bereu ©unften, wie in granfreid) ba$ gan$e Sanb

ausgebeutet wirb, feine QliviU ober s^ititär^eamte, welct)e auö ber Staate

faffe tmmenfe 3toenuen be§iel)en unb biefelben auf eine luxuriofe 2Beife oer=

geuOen. 2)ie öffentlichen ausgaben finb burct)weg probuctio, infofern man aa<^

baä Unterrict)töwefen, bie 3fted)t£pflege unb 5lel)nlict)eö al£ probuctio im r)öt)em

Sinnt anerfennt. S)a$ 3fced)nung6wefen ift ftrenger (Sontrole unterworfen,

welche burct) Die 23er;örben, bie Deffentlid)feit unb bie sßreßfreifyett geübt wirb.

Die Socaliftrung oieler ausgaben bient bam, biefe (Sontrole fowofyl in £in-
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ftcf>t ber 3rc>ecfmä|jiigfeit atö ber (SomptabiUtät ju erleichtern unb ju tter=

[dürfen.

§ 16. Die 3icpu6fiä unb Demokratie in oen Uereinigten Staaten oon DTorbamerida*

iföfl, (Met), unb Literatur ber 6taat3ttnffenfd)aften I. 53b. VIII. 9tto*

nograpfjie: baö Staatsrecht ber $. ©t öon ^orbamerifa ©. 535—588.

5D?tt 9fc$t erflart Wlofy aU ttor&ugticfy:

Commentaries on the Constitution of the U. St. with a preliminary re-

view of the colonies and states before the adoption of the Constitution

by Joseph Story, in 3. Vol. Boston 1833.

SgätU Wloljl biefeS t>on tfjm ge^rtefene äßerf genau fhtbirt, fo toürbe fein eigenes

Urt^eil über bie Suftänbe, bas @i)fiem nnb bie Sufunft ber 35. @t. fiel) minber günftig

geftellt fyaben. 3nbem @torfy bie ttortfyeiujaften ©eiten ber Buftänbe ber 33. @t. tjers

»crljebt, »erfjef^It er bie @rf;attenfeiten unb bie bebenftidjen Slugftcfyten ber Sufunft

nidjtj ergibt tt>ieberl)oltbeutltcfy ju t>erjier)en
/ baf bie 93erbinbung fo ttieler über ein

immenfeS Areal auSgebe^nten, in ifyren Nationalitäten unb Sntereffen et)er entgegen*

gefegten &taaUn auf bie Sänge faum ju be^au|)ten fein tr-eroe, unb ba$ berUttrabemcs

fratiömuS mit feiner natürlichen §olge ber ^Demagogie unb £>dj)lofratie bie guten $rin?

cipien ju überwältigen brot)e. Sftan fann fagen, baß er geiveijjagt fyat, totö in ben Ie|s

ten Sauren in blutigen kämpfen ftd? erfüllte.

9Md)ft biefem 2Berfe Serbien* genannt §u werben:

$ent, Commentaries on American Law 4. Vol. Ed. 7. N. York 1851.

Sag SunbeSrecfyt ijr im I. SSbe <5. 200—445 be^anbelt. £>er ©runb, iueldjem

irir biefeg treffliche 2öerf üerbanfen, ijt bejeidmenb : £>er 33erfaffer it>ar Jlanjler be£

«Staates üftett^orf unb fyatU in biefer Stellung ftcfy grof e SSerbienjie erworben burd)

eine £ljätigfeit, welche feine ganje Seit in Stnfprucf) naf}m* 2)a aber bie S3erfaffung

be$ «Staates in einem ©eilte, toeldjer ftdj autf) anbertoärtö bei ber $orifcfyrittSpartl)ei

funbgibt, benimmt fyaüe, bafj äftagiftrate, welche ba£ 60. SllterSjafjr jurücftegen, in

Sfhtfieftanb ju öerfe^en feien, fo toibmete Stent feine Sftufie, feine grünblicfye 2ßiffenfd)aft,

feine reichen Jtenntniffe unb feine ungebrochene ©eifteSfraft ber Aufarbeitung biefeS

SOBerfeS.

3Me ^rinci^ten, nx(d)e bie Männer leiteten, burd) beren 23emür)ung bie ame--

rifanifcfye SBunbeStterfaffung §u Stanbe fam, bie €>ct)tt)iertgfeit, bie fte §u

befäm^fen Ratten, bie Argumente if)rer ©egner, nnb aus Ottern biefen eine

©runblage §u53eurtf)eüung ber gegenwärtigen 3uftänbe ftnbet man in einer

ßeitfcfyrtft, wetcfye in jener $eriobe bie auSge$eicr)neteften nnb umjtcfytigjten

Staatsmänner (Hamilton, 9flabifon, 3aty) Verausgaben unb bie tnetfacfye

Auflagen erleMe

:

The Federali st written 1788 by Hamilton, Madison, Jay.

3n einem entgegengefejjten €>inne ftnb gröptentf)ei(6 bie

Memoirs, Correspondence and Miscellanys from the papers of Th. Jef-

ferson edited by Randolph. 2. Edition. 4. Vol. Boston 1830.

20*
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Sefferfon au3 ber @efcr)icf;te befannt als einet ber auggejeidjnetefien unb eins

jlupreidjften 'Staatsmänner ber SS. St, gehört jurSdjute berienigen^ubticijkn, roelctje

bie Demcfratifc^en^rinci^ien in it)rer fcr/reffften $erm, baS jmnctyietteSJiifjtrauen gegen

ade 33el)örben lehren unb bie refennrten Oiedt)fe ber einzelnen 33unbegftaaten in einer

Söeife auäbeljneti motten, ba£ bie $raft ber 33unbe6bef)ürben gelähmt rourbe. Stber

nad? ber Strt fo!cr)er (Sbaraftere feiste er felbft, ali ^räftbent be3 Q3unbe6, ftet) in ben

hncjjtigften 2Ingelegent)etten über bie ©runbfäjje ber Xfyeorie ir-eg nnb ertaubte ftcr)

(Sigenmacr-tigfeit, reelle 3öaft)ingtcn nidt)t gefragt r)ätte, unb nid?t immer otjne SSer-

badjt eigennü^iger DMenrücffitsten*

Die Reports ofthe Supreme Court ofthe U. St. 1790—1849 auf

9Seranfialtung beS oberften @ertc^t^f)ofeö fuccefffe herausgegeben üonDal*

la$, (Stand), 2Br)eaion, $eter, £oroarb, in 52 Sänben jmb &or*

$üglid) wichtig für Die $3unt>eSoerr)cümtffe, welche roir im X. 23uct)e §u be=

fprecfyen fyaben, enthalten aber auet) 93iefe£, roaS bie inbiotbueßen 9fted)te

ber (Smjelnen betrifft. Cß e t e r l)at t>en3nr;alt ber elften 25 53änbe 1790

—

1827 in gebrängtem SluSjuge bargeftetlt in 6 SBänben.

Die tton £ tief er IjjerauSgegebene neue Auflage ober $ie(mer)r Umarbeitung

von 33 ( a cf ft o n e'ö 2Berf über baS engftfdje StaatS= unb *ßrtoarred)t erör*

tert in einer 9fceir)e oon Appendices biegragen, welche fpeciett bießuftctnbe

unb QSerfajfung ber $. St. betreffen; in benfelben t)errfd)t ber ©eift ber

Ultra- Demokratie uuo bie ©runbfäjje roelcfye bie f. g. Demofraten im

©egenfa&e ber göberaliften ct)ara?teriftren.

sJtavo(e, Treatise on Constitutional Law, roenn auet) ein cütereS 2Berf wirb

noct) immer afS eine Autorität citirt.

Sieb er, Encyclopaedia Ämericana, ift eine Sammlung von treffttcfyen

9Jconograpr)ieen über baS amerifantfcfye Staatsrecht, melcr/e er früher ein«

jeln Verausgab.

üftarSr)a((S, Life of Washington unb SparfS, Life and Wri-
tings of Washington jtnb reict) an Material für bie @efdncr)te beS

amertfanifcr)en Staatsrechts, boct) met)r im X. 23ud)e $u berücfftcrjtigen»

£ocqueoU(e, De la Democratie en Amerique. 4. Edit. Paris 1836 fct)U=

bert bie fcr)ttmme 9feict)tung $ur 93off$fyerrfd)aft. Der elafftfcfye Sßertt) biefer

geiftüoüen, auf 93eobad)tung gegrünbeten Darftettung ift anerfannt.

Sftcfyt roirft iljm sor, er f)abe bie fcfytimme Otidt)tung ju fefyr bert-orgefjoben ; ttCfeitt

abgefetjen baöon, baß lecqueüitte feine ScbitDerung auf eigene Beobachtung grünbet,

feine 33er)au!ptungen buret) t*ielfact)e Beugniffe unb £r)atfact)en uuterflüfct merben, barf

man nur bie Qhitfjüfumgen ^ur £anb nehmen, welche {tcr; in ben fdjamlofen 9)iemciren

eines SDtannes finben (Q3enton), roetcfyer tauge ^üi)xex ber bemofratifdjjen ^partfjei im

Senate unt> 33 ertrauter Sacffon'ä mar:

Thirty years view; or a hislory of the working of the American go-

vernment for thirty years 1820—1850. by a Senator of thirty years.

New-York 1854. Der 2. S3anb ift erfdnenen 1856 unb umfaßt bie 3ar)re

1835—1850.
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5Da6 33udj ift leibenfcfyaftliclj, einfeitig, aber beleljrenb. Tlan ftefyt hinter bie (Sott*

liffen in Setreff ber 93etoeggrünbe unb ber angeben beten äftittet. JDtefe Memoiren ftnb

allerbingö fein (Sfyrenbenfmal begSSerfafferä, aber merfroürbig in -§inftcr;t beS Treibens?

einer re^ublifanifct)en Regierung, »on welcher ber ®eift eines SBafljington, Hamilton

unb ifyrer gleitfjgeftnnten Seitgencffen tängft gereichen toar: JDiefe ©eßänbniffe eines

(Singeir eisten ftnb geeignet bie Stfnftonen eineg entlwftafHfcfyen SSeitmnbererg amerifa=

nifc^er ^reifieit gu Reiten: fte geigen, baf? andj eine 33erfaffung, roetdje in il)ren formen

bem Sbeat be3 dlepubliU\ux$ am beften entfpricfyt, ebenfo rote jebe anbete aU Mittel

be6 (SgotgmuS, ber Xäufdjung unb Unterbrücfnug mißbraucht werben fann, baj? fte bie

©ittftdjfeit ber Nation unb ben (Sinn für f)öl)ere Snteveffen nic^t verbürgt, £)ie Mittel

be3 tlnredjtö ftnb nur in ber $crm öerfcfyieben.

2Bt(l)e(m ^ofcfyer, (Kolonien, (Solonialpottttf unb 2(u6voan=

berung 2. »erbefferte unb ftarf t)ermet)rte Auflage. £eip§ig unb £etbel=

berg 1856.

£>er SSerfaffer be^anbett mit großer S3etefenl)eit unb einer äftaffe ücn Zitaten auö

ben Sitten, auö ben mittelalterlichen Oueften unb neuern (Schriften ben ©egenftanb

unter allen ©eftcfytgpunften, inbem er bie tfjeoretifdj ans ber Statur ber@adje enttoicfel*

Un <£ä|e unb ®efe|e mit pofitisen 2)aten aus ©efcfyicljte unb (Statifiif belegt 3n ben

Slbfcfjmitten, toeldje bie englifc^en (Solonieen in {ftorbamerifa betreffen, geigt er aU bie

Urfacfyen beö Slbfalfö üom Sftnttevlanbe bie rafcfye (Snttüicfeümg, unb ben ßfyarafter ber

(Sintooljner* 2Ba3 in meutern ber oben bezeichneten SBevfe aU factifc^eörfc^etnung ge^

fctyilbert ift, mirb oon Oiofcfyer aU not^wenbige ftefge natürlicher ©efe|e ber ^ftfcfyett

unb moralifcfyen Sßelt erftärt.

SQSir befcfyränfen unS fyier auf biefe 5(n§etge einiger *£)auptroerfe unb bc-

galten un6 oor bei ben einzelnen fünften mel)rere6 nachbringen unb im

X. SBucfye §u ergänzen, voa6 ftet) fperiett auf bie SBunbeätterfaffimg ber $. <5t.

begießt.

2Öenn bie $. 6t. in <£)infid)t auf ©röfe be6 ©ebtet^umfange^, 23etfölfe=

rung unb it)re 2Bid)tigfeit für ben SHMt&erfefyr unb bie allgemeine ^oltttf, bie

Keinen 93err)ä(tmffe ber fcfyroeigerifdjen (Sibgenoffenfcfyaft mit übertreffen, fo

werben wir bennod) unö in biefem 2lbfd)mtte fürjer faffen ; benn für bie £efer

unferö i£janbbud)eS, namenttid) auet) €>d)töei$er ftnb bie eibgenöfftfd)en $er*

fyä'ltniffe praftifd) ncitjer, unb ber SSerfaffer biefeö §anbbud)eö fo-nnte barüber

auö eigener Beobachtung urteilen, wcifyrenb er r)tnftd)tlict) ber 93L ©t. Don

S^orbamerifa feine Data unb feine Urteile au^ fremben Duellen fd)öpfen muß.

SUtct) ift 5D^and)eö — bd weitem ntd)t 5lÜeö — gletd) anmenbbar auf bie k§;

tern, tt>a£ fd)on in bem »orf)ergebenben$<bfd)nitte enthalten ift. (Snbltd) ift baö

gelb ber Literatur ber norbamertfanifcl)en ßuftcinbe w>ät beffer bearbeitet, fo

bafj wir über »tele roicfctige fünfte unö auf bie ÜlueÜen begießen fönnen.

§17. ÄfTgemeine 33emerfiungcn.

3tt)ei 6ä'£e, voetc^e n?tr in 33e§tel)ung auf bie fd)U)eigerifd)e (Stbgenoffen^

fc^aft aufgeftelKt ^aben, ftnben ifjre t>olIe 2lmt>enbung aud) auf bie 9}. ®t. in



406 3>tc formale $ettttf ober 93crfaffung«le^te»

Dorbamerifa : 1) baß bie Devubfif nict)t burd) ben Umfturj einer monard)ifd)en

Regierung gegrünbet, ntcfyt auS einer abftracten £r)eorie conftrnirt würbe, fon=

bern ftct) auS beftimmten 93err)ättniffen naturwücfyftg gemattete unb auf ben33o=

ben beS vofttiven DecfrteS burd) Dotr)wer)r gegrünbet würbe; 2) baß ber feciale

unb votfSwirtr)fd)aftlid)e 2luffd)wung beS SanbeS großenteils nid)t bie 2Bir=

hing ber repubfifani[d)en Snftitntionen ober baS Verbienft ber Regierung, fon-

bern bie grud)t ber vrjtyjtfalifcfyen unb geograpr)ifd)en 93erl)ä£tntffe ifh 2Bir wol=

len betit Sä$e begründen.

I. 2>ie Utia&^äitgigf ettSerflärung; ifjre gefdjidjtltdj en Urfa$en unb
rect)tlic^e Zlatuv.

£>ie 5Imerifaner fe(6ft nennen bie 2lnflef)nung ber (Solonieen gegen bie

Regierung in Englanb unb bie fct)tießlid)e £oStrennung von Englanb eine £R e=

Solution unb bie 23er)örben, welche ben Äamvf einleiteten unb eine nationale

(Staatsverwaltung organiftrten, bie revolutionäre Regierung, allein bie=

fer 2luSt>rud ift in ir)rem Sinne unb nad) ben £l)atfad)en burcfyauS nid)t in ber

SBebeutung $u nehmen, wie man von ber franko fifd)en Devolution unb

ben auS biefer entfprungenen, in äfjnlicfyer 2Beife bewirften Devolutionen fvricr)t;

3)aS revolutionäre Vorgehen ber $ St. liegt leoiglid) barin, baß burd)

ben aufgebrochenen Eonftict bie Dotbwenbigfeit entftanben war, ju interimifti=

fcfyer 23eforgung ber m il)rem Organismus unb regelmäßigen ^Betrieb geftörten

Verwaltung 2$ef)örben auf^ufMen, welche an bie Stelle ber engtifcfyen 5lutori=

täten traten unb ir)re 9Jciffton lebigtid) ber ßnftimmung beS VolfeS verbanden

unb fcf)rittweife burd) bk SDad)t ber Umftänbe batjin geführt würben, bie MS*

r)er a(S legitim anerkannte Dberf)errfd)aft beS Königs unb beS Parlaments in

Engtanb für verwirft unb bie (Solonieen für fetbftftänbig unb fouverän §u er-

ftären. Ü)ie s33ionard)ie wenn biefer Dame $a$t) unb überhaupt bie gan$e$er-

faffung in Englanb würbe burd) biefe Devolution in ben (Solonieen nid)t um=

geftürjt-, fte f)atte !ein anbereS 3^ un *> fe * ne anbere Sßirfung als eine SoS-

t rennung ber (Solonieen vom s33httterlanbe; unb aud) als £oStrennnng ift fte

ganj anberer Datur als bie £oSreißung einzelner $rovinjen eines Eontinentat=

}taate^ f welche beffen Integrität vernichtet unb für beibe £r)ei(e tiefeingreü

fenbe Veränderungen notljwenbig mad)t. (SS war ganj naturgemäß, baß 13 (So*

tonieen mit einer bamaligen Vevölferung von vier Millionen, burd) baS atlan=

rtfdje
s3Deer 3000 engl. s33i eilen von (Sngtanb entfernt, eine Entfernung, welche

nod) burd) feine 3)ampf(d)iffe jurütfgelegt werben fonnte, ftct) gegen jebe 93e*

£rüdung von Seite DeS 93?uttertanbeS ergeben unb emancipiren mußten: biefe

naturgefe^tidje „Devolution" ift inUebereinftimmung mit ber ©efd)id)te aller (So=

lonieen älterer unb neuer ^eit unb mußte um fo gewiffer eintreten, ba bie Eotoniften

nad) it)rer Dace unb übrigen Verbältniffen Energie unb UnabfyängigfeitSftnn in
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ausgezeichnetem ©rabe befaßen. AlterbingS fyaben in ber Bewegung, welche ber

(Sonfltct in ben (SofofUeen erregte, aud) bie ©runbfäjse ber inbtt>tt>u eilen grei=

fyeit unb ber focialen @leid)l)eit ftd) in einzelnen Stimmen vernehmen taffen,

wie eS bei folgen Bewegungen jebeSmal gefd)ieJ>t, ba biefe ©runbfäfje auS

3been entfpringen, weld)e bem menfd)lid)en Bewußtfein eingepflanzt ftnb unb

jebeSmal ftd) funt> geben, wenn bie ftaat(id)e unb feciale £)rbnnng §ur Unter*

brücfung wirb unb eine Reaction fyeroorruft; aber bie urfprünglicfyen SDfotioe,

welche bie Snfurrection erzeugten unb bie entfd)cibenben Beweggrünbe, welche

fortwäfyrenb bie große Wlety^aty ber ßoloniften beftimmten, ftnb auS concreten

$err)ältniffen gefd)öpft unb auf poftttoeS Red)t gegrünbet.

Slm (Snbe beS 15. 3a!)ri)unbertS fjatte bie (§ntbedung son 2fmcrifa bei

ben Regierungen ber d)riftlid)en (Staaten in (Suropa bie 2UtSftd)t unb bie 33c-

gierbe erwedt il)x ©ebiet in jenen unermeßlichen ©egenben burd) Beft|nar)me

berfelben §u erweitern unb ftd) neue Duellen beS Retd)tl)umS §u oerfefjaffen; fte

glaubten ftd) ba$u bered)tigt, weil bie (Eingeborenen Reiben wären unb eS

$fiid)t fei, ben ©ö^enoienft §u ocrntd)ten unb baS ßfyriftentfyum aud) mit ®e*

walt §u verbreiten, unb weil große £änberftreden überall nid)t oon anfäfftgen

Golfern bebaut waren, fonbern »on l)erumfd)Wcifenben (Stämmen, welche ftd)

burd)3agb ernährten, burd)ftreift würben ; einerfeitS reifte bie itunbet>onReid)=

tbümern an ©olb unb Silber, ^el&je in gewiffen Be^irfen gefunben waren, bie

<£)abfud)t, anberfeitS ))\e SBefyrloftgfeit ber (Singebornen, weld)e nid)t einmal

eifeme 2Baffen befaßen unb ben ©ebraud) ber Feuerwaffen gar nid)t fannten.

3)a t>ie ©ewalt gern für died)t erflärt, waS ifyrem 3ntereffe jufagt, unb bie

europätfd)en Regierungen anbern bie gleiche Befugniß, weld)e jebe für ftd) in

Anfprud) nafym, aud) §ugefter)en mußten, fo würbe eS ein anerfannter ©runb*

fa£ beS ettropäi[d)en SBölferred)tS, baß jebe d)rifttid)e Regierung befugt fei bieje*

ntgen Sänbereien in Slmerüa, weld)e fte ober Ifytt Bevollmächtigten unb (See=

fairer §uerft entbedt bätten unb nod) für feine anbere Regierung in Beft£ ge*

nommen feien, für ftd) in Beft|j §u nehmen; biefe Befugniß würbe als ein

(EouoeränitätSred)t betrachtet unb ben Angehörigen beS beft£ncl)menben <5taa=

teS ober anbrer (Staaten nid)t erlaubt, objtte r)ol)eitlid)e Bewilligung ftd) in

jenen Räubern, aud) wenn fte ganj unbewohnt ober unangebaut waren, als freie

(Soloniften anjuftebeln unb unter fid) ^erbinbungen ein$ugei)en ; biefe Maxime

war in engem 3ufammenl)ang mit bem ©runbfa^e, baß Fein Untertan eineS

Staate^ ober vielmehr eineS9)conard)en eigenmäd)tig ftd) oon bem Untertans*

tterbanb loSfagen bürfe. JDiefe $l)eorie ift nod) fpäter oon ben bcrüfymteften

Skbrern beS $ötferred)tS als gettenb gelehrt (Battel L. I. Chnp.'XVIII. §§205—
209. ©rotiuS, De J. B. ac Pads L. II. Gap. IX. § 10. Bgl. 2ßl)eaton, Ele-

mens du droit international I. Partie Chap. IV. § 5. £effter, 3)aS europ.

Bölferred)t ber ©egenwart § 70). Waü biefem @runbfa$e ftnb benn aud) im
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16. 3af)rf)unberte bie Sdnberftrecfen, welche ba$ ledige ©ebtet bec 13 engli=

fct)en ßolouieen in 9L$L ausmachen, t)on Yr>elcf?en bte Una'bfyängigt'eitSetftä'rung

im 3. 1764 ausging, für bte engtifcfye Regierung in Veft£ genommen nnb als

neue mit bem englifd)en Staate eo ipso serbunbene ®tbkte erflärt korben.

2luS biefem ergibt ftd) nad) poftttttem europäifcfyem Vblferrecfyt unb (Staatsrecht,

als notr)wenbige golgerung, ba§ bie 2fuSwanberer, tt)eld)e auS (Sngtanb nad)

jenen ©egenben auSwanberten unb ftd) bort anftebelten nict)t son ifjrem Unter*

tf)anSt>erbanb lebig würben ober behaupten fonnten, bafj fie als freie 3nbioi=

buen im 9hturftanb unabhängige ©emeinwefen ftifteten*) ; fte blieben, roie in

ber ^eimat^ brittifcfye Untertanen unb ben engtifd)en ©efejjen unterworfen*

3)iefeS fyaben aud) bie 23ewor)ner ber 13 (Sofonieen anerfannt bis mm 2luS=

brücke beS QtonflicteS, welcher mr Trennung unb UnabfyängigfeitSerflärung

führte. Stud) fyätten fie biefer t)ont gefd)id)tltd)en Stanbpunfte um fo weniger

wtbetfpred)en fönnen, als tl)at[äct)lict) für alle 13 (Solonieen ben erften 2lnjtebs

lern unb Du'djtSoorfafyren ber fid) auflel)uenben Veftjjer bie 9fteberfajfungSbe=

wttligung, bie (Sonceffton ber Sänbereten unb bte Verordnungen betrejfenb bie

innere Verwaltung t?on ben Röntgen unb Königinnen $erlief)en waren, auct)

in allen biefen (Solonieen Statthalter ber Krone (governors) an ber Spi&e ber

Verwaltung ftanben, 2lber eben auS ifyrer (Sigenfcfyaft als 5(nger)ottge (Eng*

tanbS leiteten bie (Solontften bie ©rünbe ab, ftct) ben neueften 3utnutl)ungen

ber engtifd)en Regierung m wiberfe^en, inbem fte bie @runbfct£e beS engtt*

fcfyen $ed)tS anriefen unb fold)e 3wnutf)ungen als Verlegung berfetben bar*

ftellten» Die (Soloniffen flutten ftct) auf folgenbe Argumente: ba wir als 5ln-

get)örtge ßngtanbS mit ftmiglicfyer Bewilligung in eine englifd)e Veft£ung auS=

wanberten, fo ftnb wir aud) in Slmerifa freie dritten unb unter bem <Sct)u$e

beS englifd)en*Red)teS geblieben unb biefeS würbe uns, be§iet)ungSweife unfern

Voreltern unb £ftect}tSt>orfar)ren, ben erften 2lnfteblern burd) föniglicfye Verorb=

nungen, Verteilungen (Charters) ober patente auSbrüdlid) unb auf aUeßeitm

mgefid)ert* 9hm ift eS aber ein ®runofa$ beS engttfcfyen $ed)teS, baß ber Kö=

nig ober feine Regierung nid)t befugt ift über baS (Stgentfyum ber ^rwaten will'

fürtid) §u verfügen, t>a$ er feine Steuern ergeben barf als biejenigen, welche

irjm twn ber Nation burd) tt)re Vertreter (^Repräsentanten) bewilligt werben;

*) (Sine einige SluSnatjme madjt bie erfte ©rünbung einer Üftiebertaffung ber um tyxci

©laubeng wüten »erfolgten 23rowniften, welche auf gut ©lud ftct) jur @ee Begaben, um am
£ubfon fid) nieber ju taffen; aber burd) (Sturm an bte Äüjie öon üftew^tymoutr; öerfcfytagen

würben, Wo fte of)ne fyoljeittidje 93ewit(igung ftd) anftebelten unb bttrdt) Vertrag, welchen 41

sßerfonen unterzeichneten, ein freieö ©emeinwefen ftifteten-, in Welchem ©ütergemeinfdjaft gel*

ten foltte; aber biefe (Soloniften fafyen ftdt) batb genötigt öon biefem 1620 gefcfjt offenen Con-
trat social abzuweichen unb yon ber Ärone (Snglanb Slnerfennung, @d)u£ unb Slutorität ju

erbitten, Welche tf)nen 1629 burdj ein patent ertfyeilt würben, baö ber föniglidje (Sotoniatratl)

iu ^hjmout^ in (Sngtanb au^ftettte unb in Wettern nachträglich ber 2aubbeft| concebirt War»

Exceptio firmat regulam.
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aber wir Bewoljner oon 9?orbamerifa t)aben im englifct)en Unterlaufe feine

S^epräfentanten ; bafyer fann bie englifd)e trotte tton unö leine Steuern ober

abgaben ergeben als biejenigen, welct)e oonunS ober unfern (£olonia(oerfamm=

hingen, bie wir wählen, bewilligt werben: ba6 englifd)e Unterhaus ift ba$u

nid)t competent, weil wir in bemfelben nicf)t repräfentirt finb. 2) od) wollte

man nicfyt unbebingt befireiten, baß ba$ ©efammt^arlament, b. r). ^önig,

£Dbert)au3 unb Unterhaus oereint, befugt fei, Berorbnungen §ur Regelung be$

^anbelö für baS gan§e brittifdbe 9^eict), alfo aud) für bie §u bemfelben gehören*

ben (Solonieen §u erlaffen, infofern biefelben ben3wecf t)aben ba$ 3ntereffe beS

©efammten unb aller Steile (ber (Solonieen) gleichmäßig $u beförbem, nid)t

aber, um auf fold)e 2Beife bie (Solonteen §um 93ortl)eil (SngtanbS. §u befteuew.

Ü)a man in (Snglanb ba3 ©egentrjeil behauptete unb buret) milttänfdje ©eroalt

auf brutale 3Beife bie ßolonteen §ur Unterwerfung zwingen wollte, fo mußte

ber ßonflict §um unheilbaren Brud)e, §ur Unabf)ängigfeit$erflärung unb 3^e=

preffatien um fo mefyr treiben, aU burd) bie ©ewattttjätigfeiten bie (Erbitterung

geftetgert würbe unb bie (Solonieen ftd) mit brüten Staaten in feine 2ltlian§

ober £anbelSoetträ'ge einlaffen fonnten, fo lange fie bie englifct)e £>berl)or)eit

anerfannten. 9^act) bem ©efagten ift e6 flar, baß bie *Republif in ben B. St.

wet>er buret) Umfturj einer monard)i(d)en ^erfaffung nod) auf abftracte Sfyeorie

gegrünbet würbe. 3)ie Betwlferung berjenigen Seeplätze unb $üftenftrict)e,

weld)e buret) bie ©ewatttfyätigfeiten unb Brutalitäten ber englifd)en Befehlshaber

unb tl)rer Solbateffa unmittelbar oerle^t ober bebrot)t waren, geigten ftd) be*

greifiid) §uerft aufgeregt unb §um SBtberftanbe unb ^epreffalien bereit; in ben

©egenben, welct)e mefyr lanbeinwärtS lagen unb benen bie 9?ad)tl)et(e beS Un*

terbrüdungSfyftemS weniger flar oor Singen ftanben, war bie sJJ?et)qar)l ber

(Einwohner in eine Slpatfyie oerfunfen, wM)c beinahe glaubte ftd) in baS $er-

tjältuiß einer Suprematie beS 9J?utterlanbe£ fügen §u muffen ; {ebenfalls l)iett

eS für bie Seiter ber Bewegung §iemlid) fct)wer bie p einem erfolgreichen 2Öt=

berftanbe notfywenbige allgemeine (Sntfd)loffenr)eit ju erweden, unb auet) biejes

nigen, welchen bereite bie Unabfyängtgfeit unb bie Trennung oon (Sngfanb als

3iel oor 5lugen fct)webte, mußten eine finge ßurüdfyaltung beobad)ten. 9Jian

brachte bie 3bee einer bloßen 53erfonaluuion jur Sprache, worauf folgte, baß

baS englifcfye Parlament in s2lmerifa nid)t mefyr §u gebieten bätte als in $a\u

nover. 2)a biefeS aber feinen Slnflang fanb, fo würben Petitionen unb Be=

fd)werbefd)riften an ben $önig tiorgefd)lagen, welche $war auf ben gall flau*

finniger Slbweifung bie Trennung unb (S'ntancipation als ein SleußerfteS im

^intergrunbe burd)bliden ließen, aber 511 Beruhigung ber s)Jiinberentfd)loffenen

bie Hoffnung einer 33erftänbigung auSfprad)en. Bietleicfyt war bie Jlunbe,

weld)e etwa §wan$ig ber füt)nften unb tbätigften Seiter bee SStoerftanbeö erl)iel=

ten, baß über it)ren ^äuptern ba$ 2)amofleö|d)wert einer 5ld)töerflärung im
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engtifcben Parlamente geutcft ui, bie näd)fte Sriebfeber, toeld>e biefe beftimmte,

ebne wettetet 3 au?ei
'

n *^ e entfcfyeibenten Schritte §u ttmn. 2)iefe warnt einer-

feite Die Scfoüegung eines 33unbe3 ber 13 (Selonieen um viribus unitis ftd)

gegen rie ©ewaltmaaBregefn ber englifcben Verwaltung $u eertbjeibigen unb

anbetfette rie eer bei gefammten SJBdt }u ereclamitenbe UnabrjängigfeitaerflcU

rung: riefe beiten 3^ecfe fennten nur erreicht werben, wenn bte Begeiferung

aller riefer ßolonieeu rennest werben fennte, 3)elegitte *u erwäfylen, reelle

ftcb mit ten Xeiegitten rer anbern dolenieen an einem beftimmten Drte »er-

fammeln unb aH 23unb e6beb erbe cenftituiten, bie nottjwenbigen 9Jcaajmar)men

vereinbaren unt unter ^Ratification^ erbebalt eine llnabr)ängigfett^er!(ärung

beratben fennten. 3U ©rreidntng tiefet 9t6jtd)t wenbeten bte Setter eine £ift

an, melcbe auf ben 9catienalcbataftet berechnet mar unb tbren 3^ed nic^t oer*

feblte. 3efferfen enäblt in feinen Sftemeiten, mie er im herein mit einigen

©leicbgeunnten in ter autjererbentttefcen ^Berfamm(ung een SJbgeotbneten ber

eerfebietenert ©rambaften SBirgintene eine -)3cetien eeranla§te, ba(3 auf ben

Sag, wo eetmege fenigltcber ^reclamaricn ter £>afen een heften gefd)Ieffen

werben feilte, ein allgemeiner %an*, $$np unb Bettag abgehalten werbe, um

tn tie'en Dcctben ben Beiftanb @otte3 §u erfferjen; Wü Serien mupte butd)

felcbe Scanner eingebracht werben, welche als fremm unb religiös belannt unb

eerebtt waren, unb man feblug in allen *ßrotocoOen nacb, \me in frürjem fyiizn

großer Sanbesnotb dbnltcbe gefte gefeiert mürbem 3)ie Letten erhielt aüge-

meine 3uftimmung unt rie reltgiöfe Stimmung erregte aud) bei ben früher

llnenncbleffenen einen allgemeinen (Sntbuftaemue. 21uct) biefer ßljarafterjiig

bemeift wie eerfebteten rie (£'rt)ebung ber Dcorbamerifaner mar £en ber reoelu=

rienäten Bewegung in (3'urora, meldte mit Unglauben ober 3nbifferen$ ftaWO

in vßanD gebt.

(Sin Umftanb, melcber in einer Q3euebung bie ©rünbung bcS 23unbe6 ber

98. 6t. erfebmerte unt renegerte, Diente in anberer 4pinftd)t ut §Berr)ütung ber

Verwirrung unt 2-luatcbie, melcbe rie geige ift, wenn pleßlid) tae gan$e ©e*

füge reo Staatfwrganismuä zertrümmert wirb unb ba3 ©ebeiube oon ©runb

au? neu aufgefubrt werten feil. SMsber bauen ^k 13 Qelenieen jebe gan.j für

ftcb beftantett ebne unter ftd? in einer politifcfjen Q}erbtnbung $u ftefyen, au£er

in fomeit fte alle unter bei gleichen Snjeränitdt ber ^rene (SnglanbS ftanben;

aber jete batte ibren eigenen ©euremeur, einen -Ra:fr, beffen SDcttglierer öora

©eueerneur ernannt würben unt eine QSerfammlung oon^bgeorbneten, welche

mit rem ©euoetneur unb $atb Council eine §trt een Socalparlament bilbeten;

jebe batte it)re eigene ©efeegebung unb ginanjoertoaltnng unb fergte für tr)rc

Sonter=3ntereffen ebne n& um bte antern Kolonieen ^u befummern. 2Bie

überall, xvw ce |. ^ö. aueb? in ber tBdjwei] ber galt war, bielt e£ fd)wer ten

Qdäit be6 ^artieulariemua ber einzelnen ^Ibeile 511 überwinben, um bie 5Iner-
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fennung einer gemeinfamen 93unbe6ber)örbe §u bewirten. 2lber a(6 btefeö ge*

lang, war bie Drganifation ber einzelnen 23unbe3ftaaten fcfyon vorr)anben ;
jebe

(Kolonie würbe in ifcren innern Angelegenheiten nacr) ber fd)on vorr)anbenen

Drganifation unb ben r)ergebrad)ten ©ewolmljeiten verwaltet, Reformen auf

gefeilterem SBege vorbehalten. 2)ie $erbrüberung alter (Sofonieen §u einer

Nation würbe wefentlid) erleid)tert burefy bie gemeinfame5tbftammung au3 (£ng=

taub, burd) bie gemeinfd)aftlicr)e ©runbfage ifyreS *Red)t6leben0 in bem engli*

fd)en Stedpfe, foweit baffetbe in ben SSert)äÜniffen ber ßolonieen $ty anwenben

lief. 3)a3 Uebrige würbe burd) bie gemetnfdjaftltdje ffttify bewirft, welche ju

vereinter Abwehr beS gemeinfcr/aftlidjen geinbe6 nötigte*).

2öir glauben gezeigt §u fyaben, l>a$ bie republifanifcfye $erfaffung ber

93. 6t., tf)re 23erbrüberung §u einer Nation unb bie UnabfyängigfeitSerflcirung

aus beftimmten factifcr)en 93err)ä'(tniffen unb gefd)id)tttd)enUr fachen hervorging,

welche nicfyt willturlier) gefc^affen werben Bnnen unb ol)ne welcr)e ber $erfuct)

©leid)e3 $u erftreben, mißlingen müßte.

3Bir baben aber noct; §u beweifen, baß aucr) bie nationalen (Sigentr)ümlid)=

leiten ber 23evö'tlerung a(3 ein <£>auvtfactor in ber (Smanavation ber (Solonieen

gewirft I)aben. 3Bir laffen 33urfe fprecfyen, weteber alö €>ttmmfül)rer ber Dpvo*

fition im cng(ifd)en Parlamente, welche bie garten Sftaaßregetn gegen bie (So-

lonieen tabelte unb für biefelben $artt)ei ergriff, ftet) alfo au^brüdte**) : „3n

bem (£l)arafter ber ^medianer ift Qitbe §ur greifyeit ber £auvt$ug, we(d)er bem

@an§en ba6 ©evräge gibt: unb ba eine eifrige %idH immer eiferfüd)tig ift, fo

werben bie (Solonieen mißtrauifer), wiberfvenftig unb unbä'nbig, wenn fte ben

geringften QSerfud) wal)rnel)men ir)nen baejenige, wa$ allein in ir)ren Singen

bem £eben2Bertl) gibt, mit ©ewalt §u entreißen ober tjiuterliftig burd) (St)tcane

§u ent§ier)en. 3)ie füt)ne greil)eit^Itebe ift in ben engltfcfyen ßolonieen mächtiger

als bei irgenb einem anbern23olf auf @rben; biefeö t)at mel;rfad)eUrfacr)en ber

gewatttgfien 2lrt.
sMervorberft finb bie 23ewof)ner ber (Solonieen 5lbfömmlinge

von (Snglänbern: 2)te (Sngtcinber finb eine Nation, weld)e immer nod), l)offe

icr), bie greifyeit in Streit t)ätt, früher biefetbe entfniftaftifd) verebrte. 3)te SluS*

wanberung fanb ftatt §u ber 3 e tt, alö in (Snglanb ber ©eift ber greir)eit aufö

*) (Sine rritifdje Beleuchtung ber ©eftfjidjte ber Unab(;ängigfeite?erF(ärung, i^rer äftotiye

unb Vorbereitung üem gcfcfyicfttlicfyen unb ftaatörecfytücfcen ©taubkunFt liefert ba6 foeben er-

fcfiienene 2ßerf : 3) e r n o r b a m e r i t a n i f er) e U n a b 1) ä n g i g t e i 1 3 i r i e g von % e r b i n a n b

^f ift er. 3)er Verfaffer fiettt mit 9?ed)t bie frühere Vergötterung ber norbamerifanifd)en %l)a:

ten unb Sufiänbe in ityrer 33töpe bar unb bie UtiaM;ängigFeit3erflärung aU eine red)tön>ibrige

5luftef)nung unb baö Üßerf beö ©igennu^eö, aber er ifc ju fe^r befangen auf bem «Stanbpuufte

beö formeüen unb ^ofttiöen 9ted)tö unb mijjfcnnt t>aä S'laturgefe^ melcf;eö bie @manci).mticn

notf;menbig erzeugte unb bie ©runbfä^e beö materiefUm 9ted;tö, root;t gu unterfct?eiben von ben

X^eorieen, meiere aU 9tuöt;ängefct)i(t) bienten.

**) 93urfe, Speech on Taxation of America in 1774.)
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«gödbfte geftetgert war. liefen ©ang, btefe @eifte6rid)tung nahmen bie 5(u3*

Wanberer mit ftd) al6 fte von (Sud) fcfyieben. 2>af)er fyaben fte nicfyt bloß £iebe

$ur greifyeit, fonbem sur greif)eit nact) engltfdjen gegriffen unb ©runbfägen.

(53 gibt feine abftracte greifyeit, wie benn überhaupt nid)t6 SlbftracteS in ber

SBirfftcfofeit exifttrt. 2)te greiljeit fnüpft ftd) an trgenb einen concreten ©egen*

ftanb unb jebe Nation l)at für ftd) irgenb einen befiimmten *ßunft ergriffen,

welcher nact) ifyrer ©eftnnung über if)r ©lud entfc^eibet. 9hm fyat e$ ftd) ge=

fd)id)t(ict) gemacht, baß in unferem £anbe bie kämpfe für greil)eit ftd) von ben

früt)eften ßetten r)auptfäd)lid) um bie grage ber SBefteuerung breiten. 3k ben

^epublifen be$ 2lltertr)um6 betrafen bie politifcfyen kämpfe gewölmlid) baS

Siefyt "ok 9ftagiftrate ju wählen ober bae Verfycütniß ber verriebenen ©täube:

bie ©elbfrage trat babei nid)t in ben Vorbergrunb. 3n (Sngtanb war baö an*

ber6. 2Begen ber ©teuerfrage würbe von ben talentvollen ©ctjriftftetlern, von

ben au6ge§eid)neteften 9£ebnem geftritten, von ben f)oct)r)er$igften Scannern ge*

fä'mpft unb gelitten. Um bie gange 2ßid)tigfeit biefeS Sßunftee* in it)r volleö

£id)t §u fegen, burften biejenigen, weiche bie Vortrefflid)feit ber engtifd)en 33er*

faffung bar§uftellen ftrebten, ba$ 9^ec^t ber ©teuerverwiltigung nid)t tebiglid)

als eine Sfyatfadje beS pofttiven 3Rcd)te$ behaupten, inbem fie bewiefen, baß

laut 3nt)alt uralter *ßergamentutfunben ober infolge ^erfommenS biefeS 3^eci)t

einer gewiffen Korporation, baS £au6 ber ©emeinen genannt, §upel)e : fie gin=

gen weiter unb fud)ten barwtbun, wie fte e6 mit (Srfolg traten, baß biefeS nad)

ber £f)eorie fo fein muffe, weil ba3 £auö ber ©emeinen baS Volf unmittelbar

Vertrete, möchten bieDrafel be6 pofttiven dttfyteö btefeS fo fefrgefefct Ijaben ober

nid)t. ©ie verwenbeten alle erbenf(id)e 5SRübe um at$ ein Slxiom barjuftellen,

baß in ber sJ)?onard)ie, wenn fie nicfyt eine abfolute CDefpottc fei, bem Volfe

baS SReftit §uftei)en muffe, fei eS unmittelbar ober mittelbar burd) Stellvertreter

ba$ ©etb §u bewilligen, welcfyeS auS feinem beutet fließe. 3)tefe begriffe unb

©runbfäjje t)aben bie ßolonieen von (Ruft) a(3 VlutSverwanbte geerbt: it)r grei=

fyeitSftnn, wie ber (Surige, l)at fid) an biefen fpecicllen *ßunft ber ©teuerverwil*

ligung gefnüpft unb bamit ibentifiärt 2)ie greir)eit möchte in §wan§ig anbern

2Se§ier)ungen gefäfyrbet ober gewcifyrleiftet werben, e$ würbe fte nid)t fefyr befrie*

bigen ober aufbringen; auf biefem fünfte füllen fie ibr ben *]3ul3 unb jenaäV

bem biefer fd)tägt, galten fte ftd) für franf ober gefunb. 3Me 2lrt, tv>ie 31)r fte

früher bel)anbett r)abet, eö fei3Rilbe ober9^ad)läfftgfeit gewefen, 2Bei6l)eit ober

Mißgriff, beftärfte fte in ber 5lbfid)t, baß jene ©runbfäfje von allgemeiner ®üf=

ttgfeit unb für fte wichtig feien nicfyt minber aH für dud).

3n biefem angenehmen 3rrtl)ume würben fte nod) weiter beftärft burd) bie

£>rganifation tt)rer tocalen gefe^gebenben ^crfammlungem 3^ire Verwaltung

ift in r)or)em ©rabe vol!6tbüm(id); in einigen (Sofonieen ift bie Verwaltung

ganj volfötlmmlict); in allen aber r)at bie Volksvertretung ben überwiegenben
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Hinflug. (Sine foldje $r)ei(nar)me beS VolfeS an ber Verwaltung ber gewblnt--

licfyen ©efcfyäfte erzeugt bei bemfel6en immer ein r)or)e3 Setbftgefür)! unb ent*

fcfyiebene Abneigung gegen 2llleS, xva$ barauf abhielt ir)m ben wicr/tigften Zhtil

feinet (StnfiCuffeö §u rauben.

SSenn nod) ?t\x>a$ mangelte bie notr)wenbigen SBirfungen ber politifdien

Drganifatton $u tterftärfen, fo cjefctyar) biefeS burd) bie Religion. Religion,

biefe Duette moralifdjer Stmft, ift bei biefem neuen SBolfe nod) nid)t erlofcben

ober abgefdjroaerjt, unb baS *ßrincip ir)rer ®otte6oerer)rung belebt gan$ befon*

ber$ biefen greir)eir$ftnn. Sie jtnb *ßroteftanten, unb jwar *ßroteftynten ?on

ber©attung, weiche jebe bfinbellnterwürftgfeit be6©eifre£ unb@lauben3 aufs

entfd)iebenfte verwirft: 3)iefe @etfte3rid)tung ift ntc^t bloß bergrcil)eit günfiig,

fonbern entfprtngt auö ber greifyeit. 3d) glaube, baß bie lirfad) e biefer 21bneU

gung ber biffentirenben JÜrcfyen weniger in bem ©laubenSbefenntniß berfelben

als in ber @efd)id)te &u ftnben ift. 3)ie fatr)olifdje $ird}e ift alter als X>ie £fte=

gierungen aller berjenigen Staaten, wo fte ftd) behauptet; fte ging Jpanb in

tgjanb mit benfelben unb tterbanft ber politifcben Autorität große Q3ortI)eite unb

Unter ftüi3ung jeber 2lrt. 5luct) bie anglicamfdje jttrcfye ift £on ber Stiege burd)

bie Sorgfalt ber Staatsgewalt gepflegt worben. 5t6er bie biffentirenben 23e*

fenntniffe l)aben ftd) erhoben im Kampfe gegen alle befter)enben ©ewalten, unb

fonnten if)re Selbftftänbigfeit nur anfpredjen burd) fraftoofle Berufung auf bie

natürliche greiljeit. 3t)rc gan^e Qmftenj war bebingt burct) bie mutige unb

bel)arrtid)e 33er)auptima, biefer %xäl)ät. 3111er *ßroteftantiSmu6, auet) ber fäl-

tefte, fraftlofefte ift feinem Söefen nad) eine 9!rt 3)iffent. 21ber ber ©taube,

welcher in unfern nörbticfyen (Solonieen ber sorl)errfd)enbe ift, ift eine ^oten^i*

rung beö 2Öiberftreben3 gegen bierardn'fcfye ©ewalt; er ift baö Mißtrauen be3

Ü)iffent3, ber^roteftantiömuö in ber proteftantifd)en Religion. 3)iefe Religion,

unter mand)edei ocrfd)iebenen Secten-^amen, welche unter ftdj nur ben Q)eift

ber greiljeit gemein f)aben, berrfd)t in ben meiften nörbticfyen *ßrottin$en, wo

bie anglicanifd)e $ird)e, mit allen ibr gefeilter; juftänbigen 9?ed)ten, bod) in

2öirftid)feit aud) nur eine Seile ift, wetd)e nid)t ben jelnrten $betl ber 25eoöt=

lerung begreift. 3)ie (Sofoniften wanberten auS jur ßdt, wo biefer ©eift in

(Snglanb am eifrigften war; bie SlnSwanberer waren bie (Sifrigften unter 51Uen.

?lud) bie 9fter)r5al)l oon (Einwanderern au3 fremben £änbern, weld)e beftänbtg

in bie (Solonieen §uftrbmten, beftanb au6 folgen, welcbe £on ben fird)lid)en Orb*

nungen it)rer ^eimatböftaaten biffentirten, unb brachten mit ftd) eine Stim-

mung unb einen (Sfyarafter, welker mit bemjenigen beö 9ßolfe3, bem fte ftd)

afftmitirten, üerwanbt war. 3d) merfe, baß einige 9J?itg(teber be6 £aufe6 bie

allgemeine ©ültigfeit biefer Sd)itberung beftreiten, weil bie anglicanifd)e $ircf)e

in ben füblicfyen ^ro^injen §ar)lreid)e 33efenner fyat unb alö öffentliche j\irc^e

anerfannt i\t t IDieö ift allerbingö waljr. 3lber bei biefen ßolonieen tritt ein
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tlmftanb ein, welcher nact) meinem dafürhalten biefen Unterfd)ieb völlig au6=

gleicht nnb einen greir)eitSftnn näfyrt, tt>e(c^er noct) fräfttger unb t) o er) r) ewiger ift

al6 in ben nörblicfyen (Strichen : bieS ift, baß bie $flan$er in ben Carolinen unb

in 9ßirgtnien eine große 3«$ 6flaven t)aben. Ueberatl in ber 2Be(t, wo ein

folcfyeS 93ert)äftniß ftattfinbet, ftnb bie greien auf ir)re greir)eit gan§ befonberS

(toft unb eiferfücfyttg ; greifyeit ift für fte nicr)t bloß ein inbivibueller33eft§, fon=

bern ein $orrecr)t, baS ir)re Stellung erl)ör)t* 2)a bie greitjeit bei ir)nen, nid)t

wie in £änbem, wo fte ba£ ©emeingut 2111er ift, gleid) ber Suft, welche 5llle ge=

meinfam £tr)men, zufällig mit niebriger Arbeit unb elenber 2Jrmutr) verbunben

fein unb äußerlicr) ber Sflaverei gleicr) werben fann, nimmt in folgen £änbern

bie greit)eit einen r)öt)ern, eblem SRang an» 3cr) will nid)t im geringften ben

ftttlict)en 2Bertr) einer folgen ©eftnnung greifen, ba berfelben vielleicht mer)r

,£jocr)mutr) aU Sugenb zum ©runbe liegt; aber e6 ift einmal fo unb ber ®ruub

bauen liegt in ber Statur beö 9ftenfd)en. 2lucr) f)ängt in 2BirHicr)feit baö $olf

ber fübltcr)en (Solonieen noct) roeit ftärfer unb ftarrftnniger an ber greifyeit als

bie nörblict)en 33evölferungen. @o war e3 in ben $epublifen beö Slltertlmmö;

fo waren unfre gotr)ifct)en 2lf)nen; fo ift eö in *Polen heutzutage, unb fo wer*

ben aüe 33efi$er von ©flauen fein, welche nict)t felbft Sflaven ftnb. 33ei einem

folgen 23olfe verbinbet ftcr) ber ,£jerrfd)erftolz mit bem greir)eit3ftnn, verftärft

benfelben unb mact)t it)n unüberwinbticr)*).

$6 lommt §u biefen Urfact)en noct) ein anberer Umftanb, welcher nicr)t we*

nig beiträgt um biefen unbezähmbaren ®eift in ben ßotonieen zu verbreiten unb

§u ftärfen. 3)ie3 ift bie 2kt ber SBilbung. 2Melleid)t in feinem Sanbe ber SBelt

wirb ba6 9iecr)t3ftubium fo allgemein betrieben. £)ie Suriften vom §anbwerf

ftnb in ben ßolonieen zafylreicr) unb einflußreich ; in ben meiften wirb von il)nen

bie Verwaltung ber)errfcr)t. 3)ie 9ftet)rr;eit ber zum (Songreffe abgefanbten 2)e*

legirten ftnb 3uriften. Slber wer nur immer lefen fann — unb lefen fann beu

nafye 3eber — fuct)t ftcr) etwelct)e sftectjtgbegriffe, welche freilid) nur oberfIäcr)ltcr)

ftnb, anzueignen. (Stner ber erfte-n 55uct)l)änbler fyat mir gefagt, baß näct)ft ben

$ractätcr)en religiöfen 3nr)att3 fein anberer $rtifel in folcr)er 9ftenge in ben

(Solonieen 2lbfa£ finbe, al6 93üd)er über $ecf)tgmaterien. 2)te (Soloniften t)aben

jefct für gut befunben, folct)e 23üd)er zum eigenen ®ebraucr)e felbft zu bruefen.

($g follen in 5lmerifa eben fo viele (Srem^lare von 23ladftone'3 Kommentaren

verfauft worben fein al$ in^nglanb felbft**). ©eneral @age bemerft in einem

23ericf)te, welcher auf bem $an§leitifd)e liegt, baß in feinem ©ouvernement

3eber ein $ed)t6gelef)rter ober boc^ $fufc^er in ber 3Biffenfd)aft ift, unb t>a^ fte

*) 33gl. oben § 3 unb bafetbfi bie (Sitate au$ @i6monbü — 3n btefem Oiatfonnement

33urfe'ö iji gteic^fam eine 5|kopf)e$ei«ng beffen loaes bie ©efc^ic^te ber legten 3al)re gezeigt l^at.

**) 3n neuerer Seit iji in Stmerifa eine neue Bearbeitung 33lac!ftone'ö mit Sufäfcen oon

S!uc!er erfd)ienen.
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in SBofton gemußt t)aben burd) *Ked)t6verbrel)ungen viele SBefiimmungen einer

ber wid)tigften Strafverorbnungen beö Parlamenten unwirffam 511 mact)en.

Wlan wirb nid)t ermangeln hierauf ju erwibern, baß gerabe biefe *Red)tSfun=

bigfeit fte in ben Stanb fegen fölte, bie 9?ect)te ber ©efeggebung auf ©erjor*

fam unb bie Strafbarfeit ber Rebellion beffer einjufe^en, Doct) mein er)ren=

werter geteerter greunb, we(d)er ^oti^en fd)reibt, um mid) §u wiberlegen,

wirb e6 verfd)mät)en biefeS Argument §u gebrauten. ($r wei^ e$, fo gut wie

tct), baß wenn eS ntcfct gelingt, burct) ehrenvolle Remter unb lucrative Stellen

bie 3uriften für bie Regierung ju gewinnen, biefelben eine mächtige Dppojttion

bifben. Da8 *Red)t6ftubium mad)t fdjarfftnnig, emftg im 9?ad)forfd)en, ge-

wanbt, prompt im Angriff, fd)lagfertig im*Repliciren, unerfd)öpf(icr) in kniffen.

3n anbern Säubern (tnb bie Seute in it)rer (Einfalt weniger ägenb; fte ffagen

über bie Regierung, nur wenn fte ftd) wirflid) verlegt füllen; in Slmerifa wirb

"ok Verlegung anticipirt, et)e fte wirflid) ftatt finbet; man verwirft eine 9tof?

reget, et)e eine 33ebrütfung eintritt unb urteilt über biefelbe nad) ber Verwerf*

tid)feit beS ^rincipS. Sie prophezeien s3J?ißregierung in weiter gerne unb wit*

tern bie nafyenbe Sfyrannei in jebem unreinen 2üftd)en.

Die legte Urfacfye be6 ©eifteS beö UngefyorfamS in ben (Solonieen ift wof)l

nid)t bie geringfte, ba fte nid)t bloß eine moralifdje ift, fonbern in ber 9?atur

ber Verbältniffe liegt. Dreitaufenb teilen Dcean trennen bie (Solonieen von

(Sngtanb. Die 2Öogen rauften unb Monate vergeben, et)e bem 23efet)l bie

Vollziehung folgen fann. (§3 gibt fein Mittel bie Sd)Wädumg ber *Regterung6=

gewatt, welche bie notrjwenbige golge fyievon ift, §u fyeben. Der Mangel

fd)neller 3nftruction über einen einzelnen <ßunft fann ein ganzes ©Aftern ent=

fräften. 3t)r t)abt Dreimafter, welche mit vollen (Segeln über ba6 9fteer flie*

gen, um in ben Süden ber Sd)tff3räume t>k Donnerfeile Eurer $ia&)e an bie

fernften @eftat>e 51t tragen, aber bort ift bie ©reu^e Eurer Wlafyt, weld)e bem

Uebermutt) wütfyenber 2eibenfd)aften unb bem Oiafenber Elemente einen Damm
entgegenfegt, unb fpridjt: „bi# bieder unb nid)t weiter!" £) ! ber ot)umäd)ti=

gen Sflenfcfyen, welche fd)äumen unb toben unb in bie Jtette beißen, weld)e bie

s)?atur gefcfyaffen t)at. Eö ergebt (Sud) nid)t fd)timmer, al6 allen Nationen,

welche eine au6gebet)nte,£)errfd)aft befigen, biefeö begegnet unter allen Staate

formen, nad) welchen ein 3^eict) verwaltet werben fann. 3n großen Körpern ift

Die Sebenöfraft unvermeiblid) geringer an ben Extremitäten. Die dürfen fön*

nen Egtypten, Arabien, Äurbifian nid)t eben fo ftraff regieren wk $r)racien

;

it)re 23otmäßigfeit über Sllgter ober bie jtrimm ift uid)t gfeid) berjenigen über

33ruffa unb Smvrna. Der Sultan muß ftd) aufrieben geben mit berjenigen

Dbebienj, welche er erlangen fann, unb mit fd)(affem Stytl iene entlegenen

®ebiet£tf)eile regieren, um nid)t alle^errfd)aft über biefelben 51t vertieren. Sind)

Spanien finbet vielleicht in ben entfernten ^rovinjen nod) weniger llnterwür-
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ftgfeit als ir)r; eö fügt fict) barein unb wartet auf günftige@elegenr)eiten. 2)ieö

ift ba6 unabänberlid)e ©efe$, wetd)em alle Regierungen unterwerfen fmb,

Welche große ©ebiete unb getrennte sßrovinjen befyerrfdjen."

5Bir r)aben biefe Rebe auefüfyrlid) aufgenommen, weil fte nid)t nur auf

ba6 Sfyema, welches unS Ijier befcfyäftigt, fyelleS £id)t wirft, fonbern an fid) für

greunbe praftifcfyer *ßolitif r)öd)ft intereffant ift unb über manche ber in frühem

2lbfd)nitten biefeö ,§anbbud)e6 besprochenen fünfte neue 33elef)rung verbreitet,

3)a6 ©efagte wirb genügen, um bie gefd)id)t(icr)en unb natürlichen Ur=

fachen flar ju machen, welche bie Unabfiängigfeitöerflärung ber 93. ©t. t)erbeU

fübrten, in gofge welcher $rovin$en, bie früher unter ber ©u§eränität ber eng-

lifcben Jtrone ftanben, fieb $u einem 33unbe von Republifen gefalteten. 51 ber

noct) baben wir bie llrfad) en anzugeben, welche bewirken, baß baö bemofra=

tifdje ^}rincip X>a$ t)errfd)enbe in biefen ßolonieen ift. 2)tefeS erflärt ftd) im

2ßefenttid)en etnfacr) aus ber £ljatfact)e, baß von Anfang an in biefen 5lnfteb*

fangen Recr)t6gleid)l)eit r)errfdt)te, baß e6 feinen Slbel unb feine porigen gab,

bie 2)emofratie alfo niebt buret) eine (Smanäpation ober 3ufurrection eingeführt

werben mußte, fonbern bereite exifttrte als bie £o£trennung von (Snglanb er=

folgte* ^ie (Soncefftonen von Räubereien an bie 9lnftebler würben in berjeni*

gen gorm vollzogen, welche in (Sngfanb einen Site! verleibt, ber beut 2Befen

nact) ben 2lllobialbejt& eines freien ^Bauernhofes verfebafft, olnte Privilegium

aber auet) or)ne. irgeno eine Servitut ober Reallaft, viel weniger olnte eine Slb*

bängigfett von irgenb einem (Soetfi^e, bereu eS feine gab. (Story Const. of

the U. St. Book I. § 172;. 3Me Regierung in (Snglanb l)ielt e$ im 3ntereffe

beS SDhttterlanbeS bie (volonialbevölferung burd) (Sonceffton von £änbereien

möglicfyft ]u vermehren unb ber Ueberfluß an immenfen Sanbftridjen gemattete

biefe Sänbereien um geringen $reiS §u überlaffen, um fo mer)r als biefelben

erft urbar gemacht werben mußten unb or)ne 93?enfd)en, welche fte bauen woll*

ten, wertr)(oS waren, ©o erhielt jeber JpauSvatet freiem ©runbeigentrjumfoviel

er beburfte um burd) ertenftve 2anbwirtr)fd)aft (Raubbau) feine gamitie $u ert)al*

ten unb 93t er) §u bebten. 2ßie bätten unter biefen Umftänben (Soeljt^e (ma-

nors) mit abhängigen 4pubern ober ßofJüngern entfielen fonnen? ober wie

l)ätte eö einem £anbwirtbe einfallen fönnen, £anb von einem ©utSbeftjjer $u

pachten, ba er StaatSlänbereien aU (Stgentljum erhalten fonnte*). @o war

bie Red)tögleicr)r)eit (2)emofratie) baS ursprüngliche factifd)e 93erl)ältniß unter

*) 5Jiirf)t uutoefentlief) trug $ur ©tdrfung be3 bemofratifefcen $rincifc3 Bei, baß in ben

meiden Gelonieen baö Sctredjt t>eö (Srftgeb erneu auf bie üäterticfye 53erlaffenfcV)aft au6gefdj(of-

fen unb gleiche (Srbberecfytigung aller .ftinber ober gleictmatjen 33ertt>anbten fanetionirt unb

SiegenfcfjafteH gteicr) öem 2Wo biliar» ermögen für »erfönlicr)e ©cr)u^en haftbar gemacht U)ur^

ben. ©torty o. a. D. 179— 1S2. -Durc^ biefe ®runbfä|e würbe bie ^avceilirung ber großen

Zaubereien unb bie Sßerme^rung üon Sauergütern mäßiger Sluöbe^nung beförbert.
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ber ^gricutturbeüölferung ; unter ben inbuftrietfeu unb mercantüifd)en ©(äffen,

ben 33ewol)nern ber Mftenffcibte unb (Seehafen, ^anbwerfern, ©roß* unb

JKeinfycmbfern , (Seeleuten, war biefefbe naturgemäß. 3lir 93eftätigung ent*

t)eben wir auS 9^of et) er'ö 3ßerl über bie (Solonieen folgenbe ©teile I. 9lb-

tl;eiL I. (Sap. 3). „3n t|rem 3nnern beft^en bte 9ltferbaucolonteen gewöhn«

lid) einen fer)r bemofratifdjen (5t)arafter. 3Öer bem ilrwalb ben Slcfer im

©djroetge feinet 2lngefid)te3 abgewinnen mu§, wer überftuffigeg fruchtbarem

£anb in 93eft$ nehmen !ann, ftd) unb bie ©einigen gegen wilbe £r)iere unb

Üftenfdjen oertfyeibtgen muf, gewinnt einen fetbftftänbigen <Sl)arafter unb ift

nicfyt geneigt einem (Sbelmann §u fror)nen. 1)a$u fommt, baf eine folcfye $hu

ftebefung meift nur bie (Sadje oon beuten ift, bie Weber reict) nod) gan§ mittet*

toS fmb."

5öenn bemnadj bie 1)emofratie in ben $. @t. feine gemachte, auf

©runb abftrarter recr)ti3:pt)itofopr)ifcr)er Sä'£e becretirte, fonbern natur*

wüd)fig, in concreten 93err)ä Itntffen gegrünbete ift, fo iftfte anberfeitö

nict)t bie 2)emofratte beö Suffrage universel. 55ög S>timmred)t bei ben 2ßar)*

(en ber £ocatbef)örben unb ber $otMammer beg SBunbeS ift in ben oerfct)iebe*

nen Staaten fer)r ungleich regutirt. 3ltr 3 e^ t>erUnabt)ängigfeit3erHärung war

biefer $unft in ben frühem ^rooinäatoerfaffungen auf mannicfyfad) tteifcfyie*

bene $8eife georbnet; in ben (Staaten, welche fpdtet bem 33unbe einverleibt wür-

ben, wie auet) in ben butd) Dtotfion oeränberten 5Serfaffungen ber altern 93un*

beSftaaten r)errfct)t eben fo wenig Uebereinftimmung. »In no two of this State-

constitutions will it be found that the qualifications of the voters are sett-

led upon the same uniform basis. So that we have the most abundant

proof that among a free and enüghtened people
;
eonvened for the pur-

pose of establishing their ovvn foims of government and the rights of their

own voters, the question as to the due regulation of the qualifications has

been deemed a matter of mere State policy and varied to meet the wants,

to suit the prejudices and to foster the interests of the majority. An abso-

lute indefeasible right to elect or be elected seems never to have been

asserted on one side or denied on the other; but the subjeet has been

freely canvassed as one of mere civil polity, to he arranged upon such a

basis as the majority may deem expedient with referenoe to the moral,

physical and intellectual condition of the particular stale. « Story, Con-

stit. of the U. St. Book III. § 581. (biefeö £r)ema erörtert ©forty umftcinb*

Iict> §§ 576— 580, er cttirt u. a. Sieber, Encyclopaedia Amer. Art. Consti-

tution, ^3alety, Moral philosophy B. 6. Chap. 7.) 3« einigen Staaten ift

ba6 (Stimmrecht allgemein, in anbern bebingt burd) ©üterbejtß ober QSerfteue*

rung eineö gewiffen 93ermögen3 ; in anbern wirb baffelbe erworben burd) ge--

teiftetc 9tti(ttätbienfte (Storty § 581). 2HS bie $3unbe6oerfaffung in 33eratfmng

@frf)er, £am>6. b. praft. $otitif. II. 27
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fam, waren bie Meinungen geseilt, ob man für 23unbe6war)(en ein allgemein-

gültiges 3Bar)Igefe^ für alte (Staaten in bie (Sonftitution aufnehmen folle ; e6

überwog aber bie entgegengefegte 2lnftct)t, baß e6 unüaffenb fein würbe, wenn

in bem gleichen (Staate ein anbreö Stimmrecht bei ben 23unbe3war)ten aU bei

ben 933a ^ fen für bie eigenen 33et)örben be3 Staate^ §ur Slnwenbung fäme nnb

bat)er lautet bie SBeftimmung ber 33unbeS&erfaffung Art. 1. Sect. 2. — »the

electors in each State shall have the qualifications requisite for electors of

the most numerous branch of the State legislature.« 3)er Föderalist 9k. 52

macfyt hierüber f. 33emerfung: »the provision made by the Convention ap-

pears to be the best, that lay within their Option. It must be satisfactory

to every State, because it is conformable to the Standard already estab-

lishd by the State itself. It will be safe to the U. St. because being fixed

by the State constitutions it is not alterable by the State governments and

it cannot be feared that the people of the states will alter this part of their

Constitution in such a manner as to abridgethe rights secured to them by

the federal Constitution.« (93gL Dictionnaire gener al de la politi-

queparM. Block. Art. Etats-Unis p. 961
f.

r>on (Souarb Soboulatye).

§ IS. II. 2) er fociate unb \>olt$toixtf)\d)aftliü) e Sluff 0)tt>itng ber © @t*

eine %xuti)t ber 03 efcfyaffeni) eit beö £anbeg*

9?act) bem legten (Senfuä von 1860 $är)lten bie 23. St. (t>or ber Trennung

ber Sübftaaten) in ir)rer@efammtr)ett 31,445,089 (Sinwobner nicfyt inbegriffen

304,192 Snbianer, welche unabhängige Stämme bildeten, aber mit ben 28et=

ßen, weld)e im 3)tfinct 2ßaft)ington unb in t>erfd)i ebenen f. g. Territorien §er=

ftreut (ebten. $la&) bem (SenfuS von 1790 betrug bie ©ejammtbevblferung

3,901,827 im 3. 1800 5,305,925, im 3. 1810 7,249,814, im % 1820

9,633,499, im 3- 1830 12,866,020, im 3. 1840 17,069,453, 1850

23,198,176 unb war enblid) 1860 auf bie oben angegebene Summe geftiegen,

atfo auf baö ad)tfad)e beseitigen von 1790, wobei ju bemerlen ift, baß bie

Sftavenbevöiferung ftet) von 669,897 auf 3,953,760 vermehrt, alfo bloß etwa

verfed)6facfyt r)at. @6 wäre aber nicfyt gerechtfertigt, wennauS biefem3al)len=

verfyältniß Sd)(ußfotgerungen gebogen würben: benn einerfeitö ift atferbingS

begreiftid), baß bie (Stoffen, welche burd) ir)r SooS §u harter Arbeit verurteilt

ftnb — eS feien nun freie 2ßeiße ober Sd)War$e — verhältnismäßig weniger

fruchtbar ober weniger im Staube ftnb bie jtinfcer $u pflegen unb anberfeitö ge=

r)ören bie (Sinwanberer aus (Snglanb, Srtonb, Ü)eutfd)tonb unb anbern Mn>

bem ber weißen ^Bevölkerung an. (So wirb jeboct) behauptet, baß biefe 3wmi*

gration feinen bebeutenüen Einfluß auf ben gortfd)ritt ber SBevölferung (jatte,

ba fie burd)fd)nittlicr) fid) nur auf etwa 120,000 *ßerfonen belaufen r)abe. 9lad)



9. «Die ütepubliUn. 419

bem Boniteur (5. 5lpril 1863) feien 1851 — 1861 mit englifc^en ©Riffen

1,277,650 sßerfonett auö bem bereinigten jtönigreid) unb anbern Säubern nad)

ben 2$. (St. abgegangen, wäl)renb bie 23eoölferung ftd) nm 8,225,464 oer=

mef)rt l)abe (©Ottarb im Dictionnaire general de Ja Politique Arl. Etats-

Unis). 3m Annuaire de l'Econ om ie politique pour 1863, wirb bie

3al)( ber 1850— 1860 $ur(See angelangten (Sinwanberer auf beiläufig 2,187,273

angefcf)lagen, wo$u bann noefy bie au$ (Sanaba eingewanbeiten r)in$ut*ommen.

9cact) biefem erfcfyeint ber ^Beitrag ber Smmigration jutn gortfcfyritt ber 23eoöl*

ferung fcfyon bebeittenb größer. 51ber 2Bappäu3 (ungemeine 33et>ölfes

rungöftatiftif $M- S. 102
ff. (S. 122

ff.) jetgt, baß bkfer (Sinfluß nod) mit

bebeutenber ift, wenn man 1) berüdftcfytigt, baß bie (Sinwanberer meift im §eu=

gungöfäfytgen 5ltter finb unb über bie 2Uter3jaI)re fyinauS, wo ber £ob wm
1—4 3al)re unb bann nod) bi$ um baS 20. SebenSjafyr bie <§ätfte ber SReuge*

bornen wegrafft, unb 2) aud) bie jvinber unb (Snfel ber feit 1790 (Singewan*

betten in 9£ed)nung gebogen werben» 9kd) feinen Angaben (auö £uder, Pro-

gress of the U. St. unb (£f) iefer ing, Immigration in theü. St.) r)at bie 23e*

ttölferung ber $. (5t. burd) (Sinwanberung gewonnen 1790—1800 1,8%,

1800—1810 1.9%, 1810 — 20 2%, 1820-1830 2.9%, 1830—1840

5.1%, 1840—50 12.2%.

(SS liegt aber bem glän§enben Sabfeau, welcfyeö ©ottarb $ur (Sctau

ftetlt, nod) eine grelle $äufdjung §um ©runbe, ba ftd) bie ßafy ber urfprüng=

lid) bereinigten 13 (Staaten feit 1790 auf 35 oeunefyrt fyai, tfyeilö burd) <Btaat&

»ertrage, tfyeilö burd) 9fufnafyme neuorganiftrter Staaten in ben 33 unb. 28 ap-

päuS berechnet ben natürlichen 3uwad)S (lleberfdmß ber ©eburten über

bie SobeSfätle) 1790-1800 auf 2.89%, 1800-1810 auf 2.83%, 1810—

1820 auf 2.74%, 1820-1830 auf 2.64%, 1830-1840 auf 2.52%, 1840

—1850 auf 2.40%.

233 ir fyaben unö bemüht, oorerfi biefe 3afy(en$etlj>ältetffe feft^uftetlen, ba

bie Bewegung ber 23eoölferung wäfyrenb längerer Sätxäivm unftreitig ben

greifbarften Wlafyftab für ben gortfcfyritt ooer $üdfd)ritt eines SanbeS gibt;

aber, um biefen *ßunft möglid)ft unbefangen §u erörtern, wirb man berüdfid)=

tigen muffen, baß bie neuorganifirten (Staaten ifyre 23eoölferung au$ ben altern

23unbe6ftaaten ober burd) neue (Sinwanberer erhalten r)aben, fo baß bod) am

(Snbe aud) il)re Kopulation mit in $nfd)lag genommen werben barf. 2lud) bie

Sinwanberung muß in gewiffem (Sinne mit in $ed)nimg gebracht werben,

wenn eS barum §u tr)un ift, auf bie materielle Prosperität eines SanbeS ju

fd)ließen, ba eben biefe eö ift, welche bie 2tu3wanberer anjtefyt, unb bie £>efceu*

ben§ ber (Sinwanberer ift in einem im $luffd)Wung begriffenen Sanbe tftifittidyx

als fte in einem ftationären ober ftnfenben Sanbe fein würbe. 2)ieß foll aber

nid)t alö eine itrtiif ber 93ered)nungen oon^öappäuS gefagt fein, welcher

27*
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mit gleiß unb Sct)arfjmn bte ®efe$e ber Bewegung Der 33e»ölferung erörtert.

ÜXBenn nun, wie biefer Statiftifer bemerft, eine rafd)e, ftetige 3unat)me ber33e=

oölferung ein 3 e^ en ber Prosperität ift, fo wirb t>k ÜBergteidjung mit anbern

Staaten geeignet fein, bie 33et>eutung ber $rogreffton in Den $. 6t., wo bie

Kopulation in 70 Satyren ftd) »eracfytfacfyt f)at, §u beurteilen. 3n (Suropa ift

(Großbritannien baS £anb, in welchem ficfy bie 33eoölferung im Saufe biefeS

19. 3ar)rr)unbert$ am rafcfyeften unb ftärffien oermefjrt t)at ; fte ift 1801—1851

in (Englanb unb Scfyottlanb $on 10,578,956 auf 20,959,477 geftiegen, a(fo

beinahe serboppelt. 3n Belgien r)at ftd) biefetbe in 24 3ar)ren (1831 — 1855;

um 19,74%, in ^reujkn wäfyrenb 21 3at)ren 1834—1855) um 28,2% im*

met)rt (f. biefeS £anbb* 1. 35b* § 40. S. 151, . 3)can wirb bat)er t>U mit

ftärfere 33ermer)rung ber Kopulation in ben 33. 6t alterbingS alö 93en>eiö eineö

immenfen gortfcfyrittS ber materiellen Prosperität anerfennen muffen unb X>ie

Aufgabe ift nun X)k Urfactjen unb £luetten biefer Prosperität anzugeben.

(#S ift im allgemeinen fein *Hätr)fet, Da$ t>k nat)e liegenbe Urfacfye biefer

Prosperität in bera Ueberfluffe fruchtbaren £anbeS ^u fud)en ift, biefer uner-

fd)öpftict)en Duelle natür(ict)en jReidjtfminS. &ber bie 2trt, wie biefe Urfacfye

wirft, muß nact) ben Set)ren ber 33oif6tr»irtt)fct)aft ine £id)t gefegt unb §ugleid)

bie »eitern pl)V)fifaltfc^en ^pütfSmittef ber (Sinwobner aufgezeigt werben.

2Bir wollen atleroorberft nod) 3ä(jtlratterfyäEtmffe conftatiren. DaS ®ebid

ber «B. St. begreift 8,306,865 &uabrat*Jtilometer (55Qß30f. = 1 beutfd)e

Duabratmeile, wxwon 15 auf 1 @rab beS 2tequatorS ger)en) mit einer 33eoölfe«

rung son 31,648,496, (Großbritannien 313,128 Cu.^Üom. mit einer 33e=

üöiferung *>on 29,307,199 Seelen, $reujjen 280,194£to.*it. unb 18,500,446

(£inwor)ner, Defteireid) 645,152 Du.4. unb 35,016,058 (Einwohner, granf*

reict) 542,397 JDu.*JL unb 37,382,225 (Sinwof)ner. 2luf 1 beutfd)e D beeile

fommen in (Großbritannien of)ne Srknb) 4936 Seelen, in (Snglanb unb 333a;

leS (orme Scfyottlanb, 6535, in Preußen 3371, in Defterreid) 3001, ingtanf*

retet) 3742, in ben ^. St» (nad) bem ßenfuS oon 1850) bloS 149. Ü)iefe 3u=

fammenftellung §eigt, l>a$ in ben 33. St. bie 2anbwirtr)jd)aft überflüffig 3So=

ben §u it)rer Verfügung -r)at, unb man wirb oon sorntjerein in biefem 33err)ä(t=

niß bie £aupturfact)e ber rafd)en 33ermer;rung ber 33e»ölferung unb beS ma*

terietlen 2Bot)lbeftnbene annehmen fönnen. 9Jcan mbctjte oielleid)t entgegen-

galten, t>a$ aud) Sftußlanb ein immenfeS (Gebiet bejx^t, ofyne t>a$ annäfyernb

ein gortfdjritt ber 33eoölferung unb beS 2Bor)(ftanbe$ wk in ben 33. St. ftatt*

finbe (f. biefeS £anbb. 1. 33b. § 24. S. 88 ff.). 9cad) Poppen beträgt bie

relatioe 33eoölferung beS europäifcfyen 3hißtanbS auf ^ie Cuabratmeife

burcfyfdmittlid) 600 Seelen. £aS afiatifd)e $ußlanb wirb auf 270,950 D 50c.

bie 33eoölferung auf 9,150,000 angefangen, alfo etwa 34 Seelen auf 1 D 9Jc\,

woraus $u fd)ließen fei, Da$ ber lieberflufj an Sanb feine Urfact)e beS $uf=
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fd)wnngeS fei. allein biefem Argument ift mel)rfad)eS entgeqen^ufe^en : 1) fann

atlerbingS ber Umfang beS ©ebieteS an uitb für ftd) ntd)t entfdjeiben, fon*

bern bie pljtyfif altfdje 35efd)affenr)eit beffelbeu ift wichtig: mm ift aber

unzweifelhaft, baß ber größere Sbeil *Ruß(anbS aud) in feinem europäifcfyen

£t)eif weit weniger günftig ift für 2lgriculturprobuction unb für bie Bewegung

ber 23etwtferung als bie ©ebtete ber 33. 6t. ; 2) ift erft nod) moerläffig m er-

mitteln, meiere gortfdn'üte äudj ^ußlanb feit $eter bem ©roßen, nnb welche

in ben legten 60 fahren gemacht hat. (Sine genaue (£onftatirung biefeS ^nnh
teS bürfte wol)l and) in 33e$ier)ung auf SRußCanb einen beträchtlichen gortfcfyritt

geigen; 3) man wirb bereit fein, bie mfyältnißmäßig geringen gortfd)dtte in

$ußlanb wefentlid) auS ben fd)limmen ftaatlicfyen nnb fociaten 3uftänben —
beren Reform je£t energifd) betrieben wirb — m erflciren, ber Seibeigenfdjaft

ber dauern, ber SBtUfür nnb 33efted)lid)feit ber 53et)örben. 2lllerbingS muffen

biefe Uebelftdnbe als ein großes <§emmniß beS gortfcfyritteS ber 33eoölferung

betrachtet werben. 2fber eS fommen nod) anbere Momente binm, welche erflä-

ren, warum bei einem Iteberfluß an £anb bie ruffifefre Kopulation nid)t in bem

$erbältniß wie bie amerifanifd)e fortgefd)ritten ift. 333enn ein frud)tbarer 33o*

ben ein 3nftrument ift, welches in ber §anb beS Arbeiters probuetitt

wirb, fo ift ber ©rab biefer ^robuettottät bebingt a) burd) bie 33 efd) äff en*

heit beS 3nftrument6, h) burd) bie £üd)tigfeit beS Arbeiters. 9hm

wollen wir r)ier nid)t auf bie etbnotogifcfce 33erfd)iebenr)eit in £ittfid)t auf pro-

buetioe SI)ätigfeit ber angelfäd)ftfcben unb ber ffaoifcben $ace eintreten. (SS

!ann t)ier aud) 33orurtljeil im spiele fein unb eS ließe ftd) ttielfetd)t ?0?and)eS m
©unften ber natürlichen Süd)tigfeit beS rufftfcfyen Arbeiters fagen. 2lber baS

ift ffar, baß bie engltfd)en unb beutfeben (Sinwanberer burd)fd)nittlid) einen

l)of)en ©rab twn 33ilbung unb ted)nifd)en gertigfetten, unb rationelle ober er*

fafyrungSmäßige ^enntniß ber öorgefcbrtttenen 2anbwirtbfd)aft mit nad) 5lme-

rüa brad)ten, wäfyrenb bie arbeitenben klaffen in sJtußlanb weber burd) 33o(fS*

unterrtd)t nod) burd) ttortfjettfyafte
sJftetr)oben ber ?(grtatltur gehoben waren.

(Snblid) aber barf mau nid)t überfein, baß 9?ußlanb — aud) nact)bem eS baS

3odj ber Mongolen abgeworfen t)atte — burd) feine geogvapf)tfd)e 33efd)affen=

J>ett unb ben @l)arafter ber 9c
x

ad)baroöl!er (ber Sartaren, Surfen unb $olen)

befteinbigen Kriegen unb 3noafionen auSgefe^t war, burd) welche baS Sanb

oerwüftet unb bie 33ettölferung berimirt würbe. Napoleon l)atte eine l)atbe

Million 6olbatennad) Ühtßlanb geführt; £ouiS Napoleon vereint mitßngtanb

unb ber Surfet ben puffen neue 9ftenfd)eno erlüfte oerurfad)t. £)ie 33. 6t. ba-

gegen ftnb feit 1790 im Snnern fid)er oor allen folgen Störungen geblieben.

Otußtanb fann bar)er nid)t als beweis gelten, baß baS 33erf)ä'ltniß beS ©ebieteS

ber amerifantfd)en 35eo6lfenmg nid)t bie v£>aupturfad)e beS 2luffd)WungeS ber

33. 6t. fei. 33ielmel)r ergibt fid) bte 28al)rr)eit biefeS 6a£eS aud) nod) barauS,
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tag in ben V« 6t. felbft bie SSesölferung berjenigen $gricultur= «Staaten, n>elcf>e

|ttcrß 2(nfiebler batten unb wo bereite eine relativ bebeutenbe 53e^ö(ferung

aggtomerirt tfl, in neuerer 3eit eine üerfjältmßrnäfjig geringere 2krmet)rung ber

Kopulation aufweift. (©Ottarb, Dict. gener. de la Polit. Art. Etats-Unis

p. 975 f. Annuaire de i'economie polit. pour 1863. 1862. Art.

Etats-Unis, ggappäud a. a.D.) ^ero=g)or! unb *ßennfyfoanien fyaben altera

btng€ bebeutenbe üBermer)rung ber 23et>ölferung gezeigt, wa& aber feinen ©runb

tbeile in ibrer Sage an ber 6eerufte tbeil6 in bem §anbe( unb ber inbuftrieden

(Entwidelung t)at. 6onfi wirb geflagt, bafj in ben altern 2(griculturftaaten bie

grudnbatfeit be6 23oben3 burd) ben Raubbau erfd)öpft fei*), we6t)alb üiele

garmerö nact) ben weftlid)en *ßtotttn$en au^wanbern ; aud) §eigt (tdj in biefen

ber gortfd)ritt ber Kopulation unb bie 23ermer)rung beS bebauten £anbe£ am

bebeutenbften. Dbio bat auf 39,964 D teilen (franjöftfdje?) eine 55eüölfe=

rung bon 2,339,502, SUiitoiö auf 55,409 D 2JL 1,711,951, Sinnes

fota auf 141,839 D m. 173,855, 9ftid)igan auf 56,243 DWt. 749,113

&opfe ber ^Beoblferung. 33on 1850—1860 r)at jtd) bie 23eoblferung üermefyrt

in Dbio um 397,490, in 3llinoi£ um 839,768, in 9J?innefota um

166,610, in 93cid)igan um 356,637 ßopfe. 2)a6 bebaute Sanb in ben

$B. 8t. würbe 1850 auf 113,033,813 Acres angefangen, 1860 auf

163,204,000; [13,605% Acres = 1 beutfcf)e D 39L). $n biefer SBerme&rwig

be6 bebauten SanbeS particiruren bie genannten Staaten folgenbermaßen:

Dt)iobefaf 1850 9,851,493 1860 12,665,587 Acres

3 a i n o 1 6 „ 5,045,543 „ 13,251,473 „

SRtnnefota „ 5,035 „ 554,397 „

3Äid)igan „ 1,929,110 „ 3,419,861 „

2-lucb in 3 o w a, 3noiana, SBtöconfin war eine ftarfe $ermet)rung beg

bebauten 2-anbeS ® ottarb a. a. D. 6. 975;. 5Bir wollen l)ier nid)t wieber auf

bie grage eintreten, ob ber in ben altern (Solonieen burd) Raubbau erfcfyöpfte

23ooen nid)t buret) bloßen 3eit$erfiu§ ^ grud)tbarfett wieber erlange, ba er

burd) 9?ieber(d)läge au6 ber 5ltmofpt)ä're unb ben 9J?ot>er be6 ®eftrüp:peg unb

UnfrautS, burd) Ueberfd)wemmung u. a. ©inwirfungen gebüngt wirb. (33gL

I. 53o. biefen £<mbf>. § 23. 6. 85). b ift gang natürlict), baß ein $olf »on

5(nfietlent, welcM einen 23 oben baut, welcher itjui niebt buret) ba3 2lnbenfen

an bie 2ll)nen uttb Urabnen unb burd) ge[d)id)tlid)e (Erinnerungen treuer, fon=

bern blo§ ein 3nftrument ber *ßrotmction ift, auf benfelben leid)t t>er$td)tet,

wenn er er[d)b>ft i% um ftet) weiter im £anbe weftwärtö neuen noct) in ootler

probucttoerjhaft befinblid)en anzueignen, um auf bemfelben oon neuem diaub-

*] Unter ben neueften ftefje ® cttarb, im Dictionn. gen. de la Politique. Art. Etats-

Unis p. 975.
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bau $u treiben; ber SpeculationSgeift, t>aö $ed)nen fübjrt $u biefer 23ewegtid);

feit, wetd)e für baS ®an$e feie golge einer fteten Erweiterung beS SunbeSge*

bietet unb ber üBermet)rung ber ®efammtbeüötfetung r)at (Sine (Sultur, wefctje

weniger SlrbettSfraft unb 23etriebe>capital ert)eifd)t um 20 Acres §u bauen, als

eine mefyr intenfe unb rationelle 2öirtf)fd)aft, welche auf 10 Acres ein gletcfy-

grojjeS Dt^or/probuct ju erzeugen ftrebt, ift an fid) ttorttjeilfyafter, fo lange ber

Ueberfluf an fruchtbarem 3$ oben fie geßattet, unb gewiffermagen notbwen*

big, ba wo nod) Mangel an Arbeitern unb an lanbwirtr)fd)aftlid)em Betriebs*

capitat ift: biefe Kultur, welcfee öerpttmfmctftg wenig gebautes Sanb bei einer

großen gtäd)e natürlicher SBiefen ober 2Beibe bewirft, ift für ben 2lnftebler baS

bittet fid) in einer nid)t gar langen ^eit mit geringer §OZür)e ein anfet)nlid)e^

Kapital $u erwerben, tebiglict) burd) bie 93ermer)rurtg feinet 33tet)ftanbe^ / für

welchen bie Natur baS gutter unentgeltlid) liefert unb fo wirb er reid), inbem

er t,voä Naturftäfte als 3nftrumente sufammenwitfen läßt, ben SBoben unb W
^eerbe; benu auci) biefe ift ein Snftrument ber ^3robuction: fie probueirt

gfeifd) unb 9D?ild), um ir)n unb feine ^auSgenoffen &u nähren, unb <£>äute, bie

er in bie gerne üerwertrjen fann. 2) er S8ter)ftanb in ben 53. St. würbe 1850

auf 544 Millionen, 1860 auf 1,007 Millionen Dollars (= 4 äKißiatben

grancS) angefangen, tfjetfö in gotge 23ermer)rung ber beerben, tfyeilS in golge

err)öf)ter greife (® ottarba.a. £).), wonach auf ben jhvpf ber @efammtbet)ölfe-

rung an $iet) ein Kapital üon ca. 120 gr. ober auf eine gamilie von 7 ^3er=

fönen ca. 800 gr. angenommen werben fann. So weit bte^eerbe ben 5lnfieb=

lern Nahrung ttetfcfyafft, ift ins §luge $u faffen, ba£ baS gleifd) unb bie 9Mct),

wie bie $robucte ber SDiilcr), ^Butter unb iMfe, beSgleicfyen ©eflugel, (Sier,

gifcr)e in ben weftlidjen ßolonieen in @etb weit niebriger angefd)lagen werben

bürfen, als in ben europciifd)en £änbern: wenn nun bie 2lmerifaner genügenb

ßerealien gewinnen für ben eigenen 53ebarf unb barüber r)inauS §um dxpoxtu

ren unb Ueberflufi an ben fräftigften Nahrungsmitteln traben, fo tarnt berrafd)e

gortfcfyrttt ber Kopulation teid)t erflcirt werben, ba and) bie jungem Sölme, in

bemalter, wo fie in Europa nod) minberjäbrig fittb, fid) iwm t>dterlid)en§eerbe

trennen, um frür)§eitig einen eigenen i£)auSr)alt 31t grünben. So ift benn bie

3ßed)felwirfung jwtfctjen ber ^ßrobuctiintät beS SBobenS unb bem gortfd)ritt ber

Kopulation eotbent; aber ebenfo eöibent ift, baf $wifd)en biefem twtfSwittr)=

fd)aftlid)en 5luffd)wung unb ben politifd)en3nftitutionen ber $. St. fein Saw«

fal$ufamment)ang eriftirt unb baS ^Betbtenft ber 33er)örben t)öd)ftenS ein negativ

t>eS ift, weil fie ber SBirfung ber pf)t)fifalifd)en Urfad)en fein ftaatlid)eS $i\u

bemif burd) ein 23etwrmunbuugSj\)ftem ober unnötige Steuern eutgegenfet^

ten, woju fie übrigens bie Wlatift unb Mittel ntc^t befafen, bie ir)nen ber tut

üotl)erger)enben § ge[d)ilberte greit)eitSfiim unb Die von biefem gefd)affenen

(Sonftitutionen endogen tjaben. 2lud) in bem abfotuti|tifcr)en $ufjtanb wäre bei
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Ueberpuß an Sänbereien eine är)nlid)e (Sntvotdelung möglich, tnforoeit als bie

pr)9ftfalifd)e SBefc^affenbeit be6 SanbeS bie erforberlid)e *ßrobucth)ität beftjjtunb

eine Reform ber focialen Berljäftniffe unb ber Slbminijtration eS gemattete.

iRofcfyer ((Eolonieen u. f. vo.) (Gilbert II.2lbtr)eit. 3. Kapitel baS gortfd?reiten

ber 2lnftebelungen nnb ber Kopulation nact) bem Innern (roeftmärtS). „3m 9fc

tertt)um, bemerft er (I. 2lbtl)eit. 5. (Sap.) §eict)neten ftcf) bie ßotonieen — roe=

gen il)re^ 2Bor)tftanbeS — im ben sIRutterftäbten burd) geiftige Bebeutfamfeit

auS. ßwar *n eigentlichen $anbel$colomeen unb *ßfIan£ungScofonieen wirb

Literatur unb S33iffenfct)aft nid)t auffommen. Die m e d) a n i f et) e n 2Biffenfd)af=

ten fyabtn nirgenbS rafd)ern Erfolg gehabt al$ in ben B. 6t., weil 9ftafd)inen

bie teuren 2(rbeitSfräfte erfe&en unb bie Naturfräfte bienftbar machen (SBajfer,

Dampf, Wltylm, (Sägen u. f. ro.). Die (Sotoniften pflegen ftd) burd) bie ©abe

ber (Srftnbfamfeit auszeichnen; ba fte bie Bebürfniffe unb jtenntniffe, aber

nid)t alle SDcittel beS 9JhttterlanbeS ju Befriedigung berfelben mitbringen, fo

fud)en fte ftd) §u Reifen. 2)a bie 2lrbeitStr)eilung wegen 3folirung ber §ami=

Uen nid)t in gleichem Wlaa$e ftattftnbet, toie im ^("uttertanbe, fo wirb baS 3n=

bitübuum lieber felbftftänbiger. 3ebe£au$r)alhmg muß ftd) großenteils felbft

genügen unb ger)t mit £etd)tigfeit öon einem Berufe §um anbern über. Dal)er

eignen ftd) nur fold)e Bölfer §um ßoloniftren, roefc^e fd)on §u §aufe nid)t an

Besormunbung gewöhnt ftnb. — (Sine ber allgemeinften (§igentr)ümlid)feiten

beS ßoloniallebenS ift W raftlofe $r)ätigfeit, t£jetmatl)lo(tgfeit, welche bie neue

$eimatt) auS «Speculation leicht wteber öeriäjjt, um abermals eine anbere §u

roben, ber SÖBettlauf, um in noct) unbebauten ©egenben baS £anb erfter Quali-

tät vorweg §u nehmen. — Die ©emütfyltcfyfeit mit ityren ©d)wäcr)en unb il)ren

£ugenben ift in (Solonieen fetten §u »jpaufe. Die (Solontften entbehren ber alten

£rabitionen, ber gamilienbanbe: fte betrachten baS Sanb nur als Sßerljeug ber

Bereicherung, einen SBaffetfafl als eine üraft ^u Betreibung son ÜJcafcfyinen.

3n ben B. ©t. rotrb bie Nationalität erftidt burd) bie Bölfetoermifd)ung : biefe

erzeugt Bielfeitiglett unb ©eriebenfyeit, §reir)eit t>on nationalen Borurtr)eilen,

aber aud) ©emütrjloftgfeit, eine Bilbung, wie man fte bä »JpanbelSreifenben,

©aftwirtfyen, ßonbueteuren ftnbet. Borl)errfd)enb ift bar)er baS ©elbmacfyen,

ber ftnnltcr>e ©enujh — Die (Solonieen beginnen il)re 6taatSeinrid)tungen mit

einem Schematismus, oon einförmiger, matr)ematifd)er Negelmäjngfett. 3»
alten Säubern ift bie 9JJer)r^ar)l ber DrtSnamen ootfSmäfig, unoorbenflid), in

(Sotonieen willfürlict) gewählt (gleidjfam wie Nummern)."*)

Diefer treffenben (£r)araneriftif, welche ben ®äft ber norbamerifanifcfyen

Demofratie §eid)net, muffen wir boct; fo weit eine Berichtigung beifügen, als

fte ben ßoloniften ben ©inn für t)bt)ere 2ßiffenfd)aft beftreitet. ^llleroorberft

*J lögt baS bereite citirte SÖBcrf $ fi fi e r'ö, fr eldjet freiließ Weniger ooiectit» ift als dt o f$ er+
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fyat ber Sefet* in § 20 gefefyen, wie Sßurfe fct)on $ur &\t ber SoStrenmmg bie

ßoloniften a\$ ein SBolf fcfyilbert, tt>e(d)eö mit bem größten (Sifer ba6 ©tubium

t>er £Rec^t^tt>tffenf(^aft betreibe : nnb eö wirb nid)t nötr)ig fein t>k tarnen eines

Sivmgfton, 2ßr)eaton, $ent, ©torty, an$ufül)ren um ben 93ewei8 ju führen,

baß bie $ecr)t3pl)ilofopr;ie unb ba6 öffentliche ÜRecfyt in Slmerifa von Männern

ber f)öd)ften Begabung unb mit ®rünblid)feit ber)anbelt wirb. Saboulatye

(im Oict. gener. de la polit. Art. Elats-Unis p. 977) gibt an, baß in ben

3S. ©t. 19 9£ed)t8fd)ulen eriftiren; bie Reports be3 23unbe£gerid)t6 beweifen

mit welcher @rünb(id)feit, Dbjectivität, ©cfyarfflnn, biefer ©erid)t6r)of ben

ir)m anvertrauten wichtigen Functionen vorfielt. 1)erfelbe ©tatiftifer gibt eine

fummarifd)e, aber umfaffenbe Ueberftdjt beS UnterriditSwefenS in ben $. ©t.

unb fommt 31t bem ©cf)luffe, baß ir)re Geologen unb 9Jcebiciner ftcf) mit ben

eurov>äifcr)en meffen fönnen: biefeS Urtr)eil wirb auct) burd) bie £iteraturge=

fdt)id)te ber neuern 3eit beftätigt, welche eine bebeutenbe >$afy amerifanifd)er tmf*

fenfd)afttict)er ©rößen erften langes in allen ©ebieten ber $Biffenfd)aft unb ber

frönen Literatur nennt. 23ei allen glecfen, welche bem (5r)arafter ber 9?orb*

amertfaner anfleben, muß anerlannt werben, baß in ben 93. ©t. für ben

$oH6unterrid)t unb für baö Uuterrid)te?wefen auf eine 3ßeife geforgt ift, n^k

!aum in ben alten ©taaten (Snropa'3. (©ier)e bie fefyr intereffanten Angaben

von ©ottarb a.a.D.). 3)er ©d)ulunterrid)t liegt ben@emeinben ob, wefd)e

$u biefem ßwede y16 be6 JtaufpretfeS von concebirten ©taatölänbereien be^ie=

t)en; auct) bie 33unbeSregtenmg t)at ben Staaten 50 Millionen Acres an=

gewiefen für ben Unterhalt unb bie 53ebürfniffe ber ©emetnbefd)uten. 3n ^fla\-

fadjufetS l)at bie 23evölferung von 1,231,500 (Sinwofmern im 3ar)re 1859 für

bie ©ct)ulen 1,390,382 £>otlar6 gefteuert ofme 48,000 Dollars Sirtettflai von

ben ©taatölänbereten. 2)ie l)5r)ern UnterridjtSanftalten ftnb feiner ftaatlidjen

SBevormunbung unterworfen, fonbern *ßrivatftiftungen, welchen ber Staat cor-

porate C^ec^te verleibt. $)ie ©eiftlicfyen ber verfcfyiebenen @tauben6partr)eien

werben in ©eminarien gebilbet, welche von ben ©taubenSgenoffen unterhalten

werben. ©d)ließtid) mögen t)ier nod) einige fünfte hervorgehoben werben,

welche auffatlenbe ©egenfäfte swtfct)en ber ©d)wei$ unb ben $. ©t. be^eidmen.

Jpier wie bort ift bie D^epubtif unb bieXemolratie ntd)t buret) benllmfturj einer

monard)ifd)en 3Serfaffung bewirft werben, fonbern au$ ge[d)td)tlicr)er ©ntwirfe^

hing unb concreten $erl)ältniffen entfvrungen. 3n beiben Säubern §etgt ftet)

ein volf6wirtf)fd)aft{tct)er 5luffd)Wung, beffen llrfad)e in pln;ftfalifd)en unb fo=

cialen$etr)ältniffen §uftnben ift, unabhängig von ben politifd)en,3nftttutionen.

5tber in ben $. ©t. ift bie ^olBvermetyrung baS *ßrobnct be3 UeberflnffeS an

fruchtbaren Sänbereien, wetd)e von ben ?lufteblern beinahe, wenn nict)t ganj

or)ne Entgelt in 93eft£ genommen werben fönnen, eine $af)treid)e gamilie eine

£ülfe für ben $ater; bie ©erweis ein fteineS Sanb in enge ©renken einge=



426 5>ie formale tyolitit ober 9?erf affungslefyr e.

fct)loffen, bte ©runbftüde in ben meiften ©egenben t)ocfy im greife unb ber

Ueberfdutg ber ©eburten über bie Sobeöfätle ftnbet faum bte nötigen ©ubfu

penjmtttel befonber6 wenn ber gabrifrerbienft ftodt. 3)at)er eine ftarfe (§migra=

tion, in 2lmertfa maffenbafte (Sinwanberung, bte mit offenen Trinen empfangen

wirb, £)er 2lnftebler in ben $. ©t. t>erfct)afft (tri) bie Mittel ^u reichlicher 33e=

ftiebigung feiner 93ebürfniffe mit geringer 9J^üt)e burct) Raubbau; ber fct)wei§e=

rtfcf>e Sanbwirtt) unb ©üterarbeiter muß anftrengenbe Arbeit üerrict)ten, um ftct)

im 33eft§e feiner ©runbftüde $u behaupten ober [eingeben §u friften. Unb ben-

noct) in ber ©ct)wei£ grofje 2Jnt)äng (tct)f eit an bie «jpeimatl), in ben $. ©t. §ei=

matfyloftgfeit. 3n ber ©ct)wei$ ftef)t 9fteblid)fett immer noct) bei bem j?ern be3

35oIfeö in (§r)ren ; in ben $. (5t. ift ber «jpumbug unb bie 3afytong6fiüct)tigfeit

neben *ßietifterei unb 4peud)elei an ber £age6orbnung.

2)ie 2lmerifaner bereifen einen unbezähmbaren greifyeitöftnn gegenüber

tbren eigenen twlf$tl)ümlict)en SBefyörben, wie früher gegen bte ©ujeränität

(Sng(anb6; aber biefer gretfyettgfmn fct)tiej3t ntct)t au$, ba# 15 Staaten mit

einer freien 23ettölfeumg üon ca. 8,600,000 über 4 Millionen ©Haoen tu 33e=

ftfc t)aben, baß unter biefen $irginien ba6 3uc^) ten ^on ©fta»cit §um Verlauf

betreibt, unb früher and) bie J!üftenbewor)ner ber nörbfict)en Staaten, meiere

leine ©flauen befreit, ftct) bei ber (§infut)r öon Suaden au$ Slfrila bett)eitig=

ten. 2) od) abgefefjen öon ber 9?egerfHaoerei ift nict)t §u überfeinen, ba§ bei ber

Slnfunft ber 2Infiebler ber altern Staaten §al)lreid)e (Stämme ber rott)f)äutigen

9ftace äU Säger, gifct)er unb Wirten biefe ©ebtete, wenn auet) meift ot)ne $der=

bau unb fefte ©ije bewohnten, unb burct) bie ßotoniften tt)eil6 it)rer nationa-

len ©elbftftänbigfeit beraubt, ttjeilS »erbrängt würben : biefe Snbianer ftnb je{3t

in ben 19 (Staaten, weld)e feine ©Hatten galten, auf beiläufig 27,000 jtöpfe

berabgebract)t. §{ud) biefeS SBerfyaltntj? unb ba$ 93en>ujjtfein beS oerübten Un*

rect)t6 — wenn auet) abgeftumpft — trägt nid)t bap bei ben ftttlid)en (£t)arafter

ber ßoloniften unb it)ren $ed)t6ftnn §u fyeben.

§ 19. Die möiüiöuefCen Jlec^fe ber Bürger ber V. 8t.*)

I. ©ie 23ebiugungen be3 33ürgetr edjteS.

Art. 4. Section 2. ber 33unbe3oerfaffung beftimmt: »the Citizens of each

*) SDie Constitution of the U. St. enthält feine declaration des droits de l'homme et

du citoyen (®runbrecr)te) obgleidf) in ben Sßerfctffungen ber meiften States eine fotcr)e aufge=

nemmen ift. (53 würbe mit dltfyt gefügt, baf bie ganje (Sonftitution eine fotd)e declaration

fei, baf bie fpecietten unb formellen bills of right in SRouarcbieen gefovbcvt würben, um bie

Steckte beS 33olfe6 gegen bie ®if(fürf;errfcrjaft fidjer ju tieften, baf fte feiert unöQVJtdjitge 53e-

ftimmungen ju unabänb erliefen formen machen u. a. meljr. dagegen Serben aber auet) trif-

tige ©egengrünbe angeführt: einige SDeftberien ftnb burd) bie nachträglichen Amendments to

the Constitution ertebigt. @. ©tcrl) B. III. Ch. 44. § 1852
ff.

2. jtent, Corament. Lect. 24.
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State shall be entitlecl to all privileges and immunilies in the several Sta-

tes« b. t). wer in irgenb einem ber BunbeSftaaten Bürger ift, befijt eo ipso

baS allgemeine Bürgerrecht in allen B. (5t. nnb fann als folget bie biirger*

liefen nnb :politifd)en diefyte in jebem (Staate ausüben, in welken er fein Do=

micil wäf)lt. Diefe Beftunmung ift gan§ bem 2öefen eines S3unbe6ftaateö an*

gemeffen nnb in ber fct)Wei$erifd)en BunbeSoerfaffung burd) baS 3ieä)t ber freien

9lieberlaffung nur tfyeilweife repräfentirt. 2luf ber anbern (Seite ift biefeS aCU

gemeine Bürgerrecht in ben B* <St. in Bergletd)ung mit ber politifcfyen RecfytS-

gleid)l)eit ber (Sd)weiaer baburd) oon geringerer Bebeutung, weil in ben meiften

Staaten baS bloße Bürgerrecht (citizenship) nid)t baS actm 3Bar)lred)t be=

btngt, voelc^e^ verfd)ieben an ©runbbeft&, einen gewiffen (SenfuS ober anbere

Requifite gefnüpft ift. (Sin Bürger ber B. (St. fann alfo burd) Beränberung

beS DomieilS in £inftd)t ber Ausübung :po{ittfd)er 9?ed)te gevoinnen ober ver-

lieren, ($S wäre eine fet)r falfd)e BorauSfejjung anjunefymen, baß alle (Sin-

wofyner ber B. St. (Berbred)er u. bgl. aufgenommen) aud) Bürger feien, mit

anbern Porten, baß burd) bie (Sinwanberung ober 5lufent^alt baS Bürgerrecht

erworben werbe. 2) er amerifanifd)e greir)ettSftnn fennt einen fotct)en Ultralibe-

raliSmuS ober ein foSmopo(itifd)eS Bürgerrecht nid)t. (SS ift ein fet)r beftimm-

ter © egenfa£ $wifd)en (Staatsbürgern unb g r e m b e n (Citizens unb aliens)

.

grembe ftnb alle bloßen 5lufentt)alter ober 9Jiebergelaffene, welche baS Bürger-

recht nicf)t erfangt fyaben; fie ftnb von ber Ausübung :politifcr)er 3itd)k auSgc=

fd)(offen unb fönnen bie citizenship nur erfangen burd) bie naturalisazion ; ba

aber biefe baS allgemeine (StaatSbürgerred)t verleibt, welches beliebig in

allen (Staaten — baS 3)omici( oorauSgefefjt — geltenb gemad)t werben fann,

fo war eS im Sntereffe ber einzelnen BereinSftaaten felbft, baß nid)t ben Socal«

beworben, fonbern ber BunbeSbefyörbe baS dttd)t refertrirt unb bie 9kturafifation

ber BunbeSgefej$gebung untergeorbnet würbe. Constitution Art. 1 . Sect. 8.

Nr. 4. DaS ©efe£ forbert al6 Bebingung einen fünfjährigen 5fufentt)alt (re-

sidence). 'Die (Sonftitntion ober ©efe^gebung ^runft nid)t mit ber allerbingS

liberalen Beftimmung, baß alle, weld)e in ben B. (St. geboren ftnb, baS Bür=

gerred)t befi^en ; aber in ber gravis ftellt ftd) bie (5ad)e ebenfo. Denn bie in

9Jfmerifa oon einem alien ©ebornen werben baS Üiequifit ber 5jär)rigen resi-

dence geltenb machen fönnen, wenn bie gamilie nid)t barauf felbft t>er$td)tet

l)at. DaS bloße 9M)t ©runbbefik §u erwerben, bie bürgerlichen Recbte — 2luS=

Übung eines Berufet, greifet $u contrar/lren u. f. w. — §u genießen, fönnen

bie Regierungen ber einzelnen Staaten verleiben (denisazion, Surfer, Black-

stone. App. 365). Daß ^vinber eines amerifanifd)en (Staatsbürgers bnrd) bie

©eburt ben Status beS BaterS erwerben unb baß ein 2fufentr)alt außer bem

©ebiete ber B. (St. ben Berluft beS Bürgerrechts niebt pr golge bat, ift felbft*

»erftänblid). 3n eine weitere (Safuiftif fönnen wir uns nid)t einlaffen. Da=
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gegen tfttoo^tp bemerfen, ba§ aud) bie Natura lifation bett frühem a!

liiert bem gebotnen Bürger in £inftd)t ber polittfd)en (Sapacität gletcfyftellt.

Um in Üa$ house of the representatives wählbar §u fein, ift ba6 2llter ÜOtt

25 Jahren unb fiebenjäfyriger Vefi£ be$ SBürgerred^te^ erforbert

(Constitution Art. 1. Section 2). 3)ie 2Ml)lbarfeit a(6 ^citgtieb beS 6ena=

teS ift bebingt burd) ein 5llter tton 30 Jabren unbneuniär)rige$ ^Bürger*

red)t (Const. 1. Sect. 3. Nr. 3). 3lfö *ßräftbent ber Union fantt nur gewählt

werben «> natural born Citizen, welcher ftd) wäfyrenb 143ar)ren in benV. ©f.

aufgehalten t)at (been fourteen years a resident within the U, St.) (Art. 11.

Sect, 1. Nr. 5.)

II. £>ie ®lauben$= unb © ettnffenSfreiljeit*

3n biefer Ve§ier)ung ftnbet in ben V. 6t. bie unbefcfyränftefte greiljeit

ftatt, welche bie in ber €>d)wei$ geltenben ®runbfä£e weit überbietet; allein

auet) r)teritt mad)t ftd) wieber ba$ ©efe|3 ber gefd)td)tlicr)en (Snrwicfelung unb

ber gegebenen Verr)ättniffe geltenb. 3)a bie urfprün glichen ?lnftebler ber großen

Sttel^afjt nad) au6 tfyrem^etmatrjlanbe au^gewanbert waren, um ben Verfol-

gungen §u entgegen, welche fie sott ber religiöfeit 3ntoIeran§ §u erleiben Ratten,

felbft aber fet)r tterfd)iebenen 9Wigion3partr)eien unb (Seelen angehörten, fo

brachten fte ba6 *ßrincip ber@ewiffen3freir)eit unb ben $bfd)eu ttor Verfolgung

wegen religiöser Ueber^eugungen mit ftd), unb feine ber mannid)falttg t>erfd)te=

benen ©lauben6partr)eien intb (Seelen I)drte eonfequent eine erclufttte 2lnetfen=

nung forbem fönnen, ober ba$u bie Wlafyt gehabt, unb al$ ber (Sonflict mit

ßnglanb auöbrad), mußten fte, um ben $ampf viribus unitis $u befielen, ftd)

gegenfeittg refpectiren. 1)iefe gegenfeittge £oleran§ würbe in Art. 1 ber

Amendments to the Constitution al6 Vunbe6gefe{3fanctiottirt : »Con-

gress shall make no law respecting an establishment of religion or prohi-

biting the free exercise thereof.« (£r om well r)atte bie @runbfä|$eäd)ter d)rift-

lieber 3)ulbfamfeit au6gefprod)en unb geltenb gemacht (f.
I. 53b. bief, ,£>anbb.

<S. 424. § 1 10). Sßlii welcher ©raufamfeit^afob II. bie 3ntoleran§ ausübte unb

bie gerechte (Strafe, welche tt)n traf, ift befannt. 3n ben (Solonieen würben bie

3)iffentet6 unb Seetirer jeber 5lrt in grieben gelaffen; aber bie £oleran$ war

eine bebingte, welche nur biejenigen @lauben3partl)eten umfaßte, welche bie

angenommenen ipauptbogmen be6 (Er)rtftentr;iim6 befannten, unb fo wie in ben

proteftantifcfyert Säubern 3)eutfd)lanb£ unb ber (Sd)wei§ würben aud) in 9?eu=

(Snglanb biejenigen, welche bie angenommenen wefentlicfyen Dogmen (bieJDrei*

einigfeit, bie ©ottfyeit (Sljriftt, bie <ßerfönlid)feit ©otteS, Vergeltung im 3m=

feitS) in 3we ife * \*Wn ' a^ Sltyei verfolgt unb üerbammt. Später jebod)

würbe burd) ben gortfd)ritt ber (Eioilifation biefe sparte gemilbert unb auf bie

moralifct)e Verfolgung befd)ränft 9hm ergriffen aber Männer, welche über ben
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Vorurteilen ber Bigotterie ftanben ßefferfon, granflin, üftabifon u. a.) bie

©elegenfyeit, um burct) princtytelle Trennung t>on $irct)e unb 6taat bie 9ftbg-'

Üd)feit einer 9?ecrubefcen£ ber religiösen VerfotgungSfuct)t ober ber bürgerlichen

Sntoleranj in ber 2Bur§el §u oernid)ten. 3n bem cit. Slrtifel ift enthalten, 1) bajj

feine $irct)e prioilegirt unb au£ ber ©taat^faffe fubttentionirt werben barf, baß

alfo bie Soften beg (Sultuö t)on ben ©enoffen ber betreffenben $ird)e altein §u

tragen ftnb, 2) baj? jebe @[au6enäpartt)ei if)re Religion frei unb öffentlich be-

leimen unb ausüben barf* ©ton) tfertr)eibigt biefe ©laubenefreitjeit mit

2Bäune, geftefyt aber, eS t)abe burd)au3 nict)t bie s
2lbftct)t gewaltet, mittetft ber*

felben baS (Srjriftentlnnn al3 pojtttoe Religion §u untergraben, ba bie ©runbfä^e

unt> ber ©eift oeffelben ber greit)eit günftig unb al$ Ik ©anction bei TloxaU

gefe#e ber t)öd)ften 2ld)tung wert!) feien; er getröftet fid) aber, baj? eben be3--

wegen aud) bie unbefct)i'änftefte greit)eit in retigiöfen fingen serbunoen mit

voller ikeßfreifyeit, nue fte ber gteid)e tyxtiM gewär)rleifiet, nie üa$ (S^rifien*

ttmm gefallen werben. (6torty B. III. Gh. 9. § 621. B. III. Gh. 44. §§1871

— 1873). $$ fragt ftct) aber, ob nict)t X>k 25unbe£ftaaten eompetent feien burct)

Verfaffung ober ©efe§ X>k (Glaubensfreiheit §u befd)räufen, unb bie un^weifel*

fyafte 33efugnt£, ^k ^Requifite be3 (Stimmrechten nact) tr)rem Belieben §u be=

flimmert fann fcr)einen für bie Bejahung ber grage §u entfct)eiben ; bod)

fct)etnt bie entgegengefe^te £f)eorie bie *>orr)errfd)enbe m fein; fte grünbet ftct)

barauf, baf bie Socalgefet^e nid)t ben Bunbe^gefe^en entgegengefe^t fein bür=

fen (<Storty B. III. Gh. IX. § 623). ßu »otlfidnbiger lteberfid)t citiren wir noct)

Art. 4. Nr. 3 ber ßonftitution, welcher tterorbnet: Hhe Senators and repre-

sentalives and the members of the several State legislatures and all exe-

cutive and judicial officers both of the U. Sl. and of the several states

shall be bound by oath or affirmation lo support Ihe Constitution, but no

religious test shall ever be required as a qualification to any oifice or

public trust uncler the U. St.« Verbinbet man bamit noct) bie 23eftimmung

Nr. 2 beö gleichen Art. 4. »the Conslituliun and the laws of the U. St. —
shall be Ihe supreme law of the land, and the judges in every State shall

be bound thereby, any thing in the Constitution or laws of any State to

thecontrary not-withstanding ;« — fo wirb man raunt behaupten formen, bap

eine SBeftimmung in ber Verfaffung ober ben ©efe|jen eines 33unbe3fiaate6,

welct)e bie @taubenöfreir)eit irgenbwie befdjränfen fotUe, nict)t abfolut ungültig

fei, obgteict) zugegeben werben muß, baf biefeS nid)t flarunb auSorücflid) gefagt

ift. 3)ie Vorgänge, weld)e bie Verfolgungen ber Hormonen betreffen, fbnnen

t>om «Stanopunfte be£ 9^ed)tö nict)t al6 ein 33ett>etö beö ©egentl)eilö angeführt

werben. (SinerfeitS waren Jene Verfolgungen, burct) welct)e bie sDiormonen

wiebert)olt auö it)ren 2Bor)nft£en vertrieben würben, großartige Slctc t>er in ben

V. 6t. öftern 2lu3brüd)e rot)er Volföjuftis (£t)nct);3ufti$, 23ett;earen), weld)e
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bie 2Birfung ift ber Unbänbigfeit ber 2)emofratie unb ber revolutionären £)t)n=

macfyt ber 33e!)brben, worüber wir am @d)luffe biefe3 K&fdputtcä umftänblicfcer

eintreten werben» Shtberfeitö fann man fagen, baß nicfyt bie religiöfeu Dogmen

ber Hormonen, it)re 23efledung be6 (£r)rtftentr)um$ burct) bie £lmalgamirung

beffelben mit ir)rer Religion ber ©egenftanb ber 2lnfeinbung war, (onbern bie

Ueberjeugung vieler, $>a$ bie leibhaften *ßro:pr)eteri berfelben wiffentlid)e fdjam*

(ofe 33 einiger unb 93erfür)rer feien, unt> bie ber ct)riftltd)en 9Jcoral unb ben @e*

fejjen wiberftreitenben ©runbfä^e ber ^ßofygamie, unb bie 3)efpotie, welche bie

ifjäupter berfelben ftct) gegen ir)re 2Biberfadjer erlaubten, fo baß bie 33unbe$&e*

t)örbe ©runb r)atte it)re Autorität geltenb §u macf)en, t^ei(6 um bie Hormonen

gegen wiberred)tlicr)e Angriffe 511 fd)ü£en, tfyeilS um unter ifynen fetbft bem Un-

fug §u fteuern unb W inbivibuelle greir)eit aufrecht $u erhalten.

§20. III. £)ie ©arantieen ber inbittibuellen ^ v e i t) e i t»

2)ie ©arantieen ber inbivibuellen greifet' fyat bie 23unbe3verfaffung ber

93. 6t. in einem $Raa$t gewährt unb mit folct)er Cßräcifion verbürgt, wie bie

$erfaffung feinet anbern Staates, aud) Belgien unb bie (£&)\vei$ nid)t auöge*

nommen. 3nbem wir aber ben r)of;en SLBcrtt) biefer ©arantieen unb ben repub=

lifanifct)en ©eift berfelben achten, muffen wir boct) bezweifeln, ob biefe 23e*

fd)ränfungen ber ©efe^gebung unb ber emotiven 33er)örben ober ber gericht-

lichen Spöttlet ipraftifct) ausführbar wären in 9Jconarci)ieen unb in (Staaten,

welche ben Angriffen mächtiger Stfacfybam ausgefegt finb.

2Jllervorberft ift bie inbivicmelle greift gewät)rleiftet burd) baS $ecr)t

(privilege) ber §a

b

ea3 = (Sorpu3 2(cte unb burd) bie 23eftimmung, baß

alle (Erimtnalfätle (treason. felonies, misdemeanes) burd) €> erwürge*

rid)te beurteilt werben follen (Constitution Art. 3. Sect. 2. Nr. 3. Amend-

ments Art. 5. 6). ßu richtiger Sluffaffung biefer 23eftimmungen muß aufmerf*

fam gemacht werben, baß bie ^otbwenbigfeit beS trial by jury nur für SBe=

ftrafung von crimes, capital or otherwise infamous crimes gilt, nid)t aber

für bie 5ll)nbung von bloßen Uebertretungen polizeilicher Q3orfd)riften (contra-

ventions, trespasses) mit 23ußen.

5Be!anntlid) (tnb bie Writs of habeas corpus, wie fte in (S'nglanb

burd) ein (Statut (31 Gar. 2. c. 2) regulirt würben, fd)rtftlid)e 3ntimationen,

welche auf 53egel)ren eineS 3eben, welcher über wiberred)tlid)e greifyeitSberau-

bung flagt, von einem 9tid)ter ber Kingsbench §u jeber $ät — alfo aud) war)-

renb ber @erid)tSferien, de jure (ex merito justiticie) an benjenigen ober bie*

jenige 23et)örbe erlaffen werben, welche ber wiberred)tlid)en ©efangenfyaftung

befd)ulbigt wirb, baß ber 2Sefd)Werbefür)rer, bie ©rünbe ber ©efangenfyaltuug,

ber £ag feiner 33ert)aftung angegeben unb §ur Verfügung beS @erid)t3 geftellt

werben, wldjzö fofortige greüaffung verfügt, wenn bie ©rünbe ber 23erl;aftung
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ntc^t gefe^licr) unb pret^ni befunben roerbeiu 3)iefe Writs fmb alfo ba£ SJÄtfc

td, VOOburd) alle Lettres de cachet, detention pour raison d'etal, unb älm=

lid)e roiÜfürlicr)e gretr)eit$beraubungen unmöglich gemacht ober fofort gehoben

werben. St 6er biefe feab ea$ * (£ orpu$ Slcte ift in (Sngfanb in aufgeregten

3etten ober unter bror)enben Umftänben oft fuSpenbirt roorben unb btefe

6ufpenfion rourbe mitunter ot)ne genügenbe Urfacr)en mißbraucht, um bem

$)efpoti6tnu8 ber Regierung als 2Berf$eug §u bienen. 2Iud) in ben $. St. ift

anerfannt roorben, baß Umftänbe eintreten fönnen, roetcfye als notr)voenbig er-

fct)einen faffen, ber Regierung auf eine befd)ränfte 3 e^ z™ bifcretionäre @e=

roalt einzuräumen, ba bie gormaütäten unb bie ^ublicitä't be3 gerichtlichen

2krfar)ren3 bie Slction ber üollsiefyenben @ eroalt fcrjroädjen unb compromittiren

fönnen. 3)en 9J?ißbrauct) biefer 23efugniß t>erl)ütet bie SBunbeSoerfaffung burd)

bie SBeftimmung, baß eine Sufyenfion ntc^t ftattfinben barf, auf er in bem gafl

(roirflid)er nid)t bloß ju beforgenber) ^Rebellion ober Snoafton, roenn e6 im

3ntereffe ber öffentlichen 2Bor)lfal)rt notfjroenbig ift (Const. Art. 1. Sect. 9.

Nr. 2). 3nbeß vourbe feit ber ©rünbung ber SBunbeSoerfaffung bis auf bie

neuefte 3eit nie oom (Songreffe bie (Sufpenfton becretirt; ber einige SBerfud)

rourbe gemacht 1807 oon bem ^räfibenten Sefferfon, roelcr)er t?ort)er immer

eine fold)e Sufpenfton für freifyeitSmörberifd) erflärt l)atte, aber aU ^Mfibent

barauf burcr) ein message antrug.; baS $a\\$ ber SJbgeorbneten oervoarf bie

Maßregel. (So finb biefe Ultra^emofraten.) 3n ben meifteu SBunbeSftaaten

finbet ftd) eine ät)n(tcf)e ©arantie in ber ^erfaffung unb ba bie Constitution of

the U. St. tertuell nur bie 35unbe6üert)ciltniffe regelt, fo bleibt ^roeifelrjaft, in

vote roeit bie einzelnen States in biefem fünfte fouoerän finb. ^raftifd) ift

roor)t ber bunbeSred)tlid)e ©runbfajj für bie gan^e Union maaßgebenb (Stotty

B. III. Gh. 32. §§ 1335 f.). £>er @runbfa(3, baß $erbred)en (crimes) nur

burd) Sd)rourgerid)te beurteilt roerben bürfen (Arial byjury) ert)eifd)t eine

einläßfid)ere (Erörterung, fyinficfytJid) beö*Berfar)renS unb ber $uSnal)men.

1) 35ai $ erfahren. 3)ie 23eurtr)eitung fotl ftattfinben in bemjenigen

(Staate, roo üa$ $erbred)en fotl verübt roorben fein (Const. Art. 3. Sect. 2).

^act) ben Amendments foll bie ^Beurteilung burd) eine impartialjury

beS (Staates unb 3)tftricteS ftattfinben, in roelcfyein angebtid) baS $erbrect)en

oerübt rourbe: burd) biefe 23egreu$ung roollte man bieitnterfucfyung erleid)tern,

bte Soften üerminbern; bie SBeforgniß, baß tocale (Stimmung, (Sinflüffe ober

£eibenfd)aften in einem befd)ränften Greife fd)ciblid) einroirfen möchten, glaubte

man $u t)eben burd) baS (Erforbemiß einer u n r> a r t r) e i i f er) e n 3un; unb burd)

bie 33eftimmung, baß bie 2) ift riete ntcr)t ad hoc be^eidjnet werben bürfen,

fonbern gefe&lict) georbnet roerben foflen.

2Benn baS $erbred)en in feinem ber $3unbeSftaaten oerübt würbe, fo foll

bie ^Beurteilung (trial by jury) an bemjenigen £)rte ober benjenigen Drten
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ftattfmben, welche burd) ein 93unbeögefe& »om (Scatgreffe fyicfür be$eid)net wer*

ben (Constit. Art. 3. Sect. 2. Nr. 3)» Diefe SBefximmung finbet Slnwenbung,

wenn ein 93erbred)en verübt würbe, »on the high seas and elsewhere out of

the territorial Jurisdiction of the State« (©ton; B. III. Gh. 38. § 1775). Ü)te

genauere Unterfncfyung, tt>a6 unter ben waters of the high seas §u t>erftet)en

fei,im®egenfa§ ber $um Territorium gef)öreut>en j?üfte (©torfyß. III. Ghap. 16.

§ 1159) unb in wie weit bie (£ompeten$ ber amerifanifd)en ©ertöte ftd) auf

33erbred)en erftrede, welche in fremben Räubern verübt würben, muffen wir ben

amerifanifd)en $ed)t$gelef)rten unb ben beutfdjen (Eriminaliften überfaffen. (£$

ift einleud)tenb, ba^ ber 3Bertl) ber 53 enrtt) eilung burd) ©efcfyworne wefentlid)

baoon abfangt, wie bie «Schwurgerichte gebilbet, bie ©efcfywornen gewählt wer*

oen, welche $ed)te ben Sfttgeflagten $uftel)en, einzelne @efd)Wome §u recuftren

unb weldjen (Einfluß auf bie $erf)anb(ung bie oorfttjenben Slvfykt ausüben.

3)er bloße 9?ame ber ©d)wurgerid)te ift ofyne 53ebeutung, wenn nid)t alle biefe

fünfte weife geregelt jinb. ©d)Witrgericr)te follen 3unäd)ft ein ©djut) fein gegen

witlfürlid)e Unterbrüdung burd) bie 9tegiernng6gewalt; aber in ^etoublifen ift

vielleicht ©ct)u£ gegen bie Seibenfcfyaften unb ÜBorurtfyeile be$ SBoffeS ntd)t min*

ber, ober nod) in l)ör)erem ©rabe notftwenbig; and) fann umgefefyrt bie 23e=

völfetung einer Socalität, ober eine votf)errfd)enbe Aufregung entgegen ben no*

torifcfyen Sfyatfacfyen unb jnm 9cad)tl)eil bee 2lnfel)eng ber ©efe£e, ber 23ef)ör-

ben unb ber Nation in ber öffentlichen Meinung anberer Nationen grcif:pred)un=

gen bewirten, bie nid)t §u rechtfertigen finb. 3n ben 03. ©t wirb bie 23ilbung

ber 3urty burd) bie ©efejjgebungen ber einzelnen ©taaten geregelt: ©torfy er*

laubt jtd) bie 33emerfung, bie Ausübung ber 3urty bürfe, wenn biefe eine ®e=

wälirleiftung be6 9?ed)te3 fein folle, nid)t in bie ^änbe von beuten gelegt wer*

ben, welche bie 2Bid)tigfeit ber gunction nid)t begreifen, ober §u träge, §u un*

wiffenb ober bumm finb, um bie ©ewalt, welche in ifyre ^änbe gelegt wirb,

richtig an^nwenben (©torv, B. 111. Ch. 38. § 1774). allein bie ridjticje Leitung

unb ba6 rjeilvolle ^Refultat ber ©d)wurverl)anblungen t)ängt in großem Wlaa$e

ab von bem 5lnfel;en unb bem (5t)arafter ber 9?id)ter (judges), welche bei ben

©ct)wurgerid)ten ipräjtbiren. 3n biefer ^inftd)t r)at bie Constitution of the

U. St. nad) 9D?öglid)feit geforgt. Ü)ie Judges of the supreme court werben

nid)t burd) $olf£wal)len berufen, aud) triebt vom ßongreffe gewählt, fonbern

vom SßunbeSVrä'ftbenten unter 3uftimmung be3 ©enateö auf £ebeng$eit (du-

ring goud behaviour) ernannt; fte fönnen nur burd) Urtljeil wegen eine6 5Ser=

bred)en$ (impeachment) entfefjt worben ; nad) biefen ^Bestimmungen ift §u

r)offen, baß nur anerlannt au3ge$eid)nete 3uriften von würbigem (Efyaratter §u

biefen ©teilen berufen werben, of)ne baß etwa babei eine *ReVartition ober

^etjrorbnung $u ©unften ber einzelnen ©taaten maaßgebenb ift, unb baß fte

burd) it)ren ^erfönlidjen (5t)arafter unb ifyreiinabfyängigfeit bie nötige Autorität
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unb geftigfeit beftgen, nur bfe Sd)wun)erl)anbhmgen gehörig 31t leiten unb

eintretenbenfallö red)t$wibrige 2Bal)rfyrüd)e ju cafftren. 9ludj bie inferior

courts be6 23unbe3 werben auf gleiche $3eife befe^t (Constil. Art. 2. Sect. 2.

Nr. 2. Art. 3. Sect. 1). 2)ie engltfct)en unb amerifanifcfyen 3uriften unb

$ed)t6pl)ifofopr)en ofyne Unterfd)ieb ir)rer fonfttgen politifcfcen ^rindpien ftno

einig, biefe 23eftunmungen als bte befte ©arantie — fo mit eine folct)e mög=

(id) ift — für bie Unabhängigkeit unb (£r)arafterfeftigfeit ber $id)ter §u erlld*

ren. 3n ben *ßartiat(arüerfaffungen ber meiften 53unbeSftaaten ift baS Cßriiui^

ber £eben£läng(id)feit ebenfalls fanctionirt unb e£ wirb »erficfyert, baß bie C^:t<±>

-

ter in biefen (Staaten bie *Red)t&pflege mit 9ßei3r)eit verwalten unb in t)oI;em

2lnfer)en fielen, wäljrenb bar)ingeftellt wirb, ob in benjenigen Staaten, wo bie

$id)terftellen auf fürsere3eit hergeben werben, ba3@leid)eberg;atl fei. Storfy

B. IIIv Ch. 38. §§ 1592
ff. §§ 1613—1621. ßent, Comm. Lect. 14.

Sieber, Eneyclop. Art. Const. of the U. St. Surfer, Blackst. App. 354

—360. CDelotme, 23urfe, *J3alet). 5lfle finb übereinftimmenb, baf bie tiolt-

fommenfte Unabfycingigfeit ber *Rid)ter in sJkmiblifen §um tninbeften ebenfo notl)=

wenbig fei als in 9ftonard)ieen ; 3efferfon l)at einzig ftd) für eine furje

2tmtSbauer erflärt, ift aber aud) oon feinen politifcben greunben in biefem

fünfte nid)t unterftü^t worben. 3ßir machen aber aufmerffam, bafi in ben

93. 6t. bie *Rid)ter (judges) 9?ed)t3funbige finb unb über bie Sfyatfacfye nid)t

entfdjeiben, bagegen baS judiciary power ber gefe^gebenben unb ber ttoll
Lue*

fyenben ©ewalt völlig coorbinirt ift, fo bag bie ®erid)tSböfe in ben an fie ge*

langenben $ed)tSfällen nid)t baS ®efe£ bloS an^twenben, fonbern auct) bie

$erfaffungSmcijngfeit (constitutionality) berfelben ju prüfen r)aben. 2luf bie

ttom Sßolfe unb auS bem 3So(!e ju wäfylenben @erid)te in ber 6d)n)ei$, welche

in allen gdllen, welche nid)t als (£rimtnalfälle an baS (Schwurgericht gewiefen

werben, über baS gactifd)e unb über bie Rechtsfrage entfd)eiben, ift baS 3^aifon=

nement ber englifd)en unb amerifanifd)en 3uriften unb ^ublieiften nid)t an-

wenbbar, fonbern bie (SrneuerungSwafyten finb bä folgen ©eridjten eine notr)<

Wenbige, wenn aud) notdürftige ©arantie.

2BaS nun baS $er fahren sor ben (Schwurgerichten betrifft, fo »erorb*

net baS Amendment Art. 5. »No person shall be held to answer for a

capilal or otherwise infamous crime onless on a p resen tm ent or i n-

dictment of a grand jury. « £)aS indictment ift eine fd)riftlid)e5lnflage:

9lcte, welche ber Staatsanwalt eingibt unb welche bie©runblage ber$erf)anb=

hing ift; ber 5lngellagte weifi alfo worauf er ftd) ju öertfyeibigen r)at; baS pre-

sentment ift ein 33efd)(uß, Welchen bie grand jury auS eigenem antriebe erläßt,

um einen ßriminalfall an bie 3un) §u überweifen ; in biefem gälte wirb bie

3ftif(age*9kte t>on bem 2lctuar beS@erid)teS formutirt. SBenn eö ftd) um blofe

93ergel)en (misdemeanors) banbett, fo fann ein öffentlicher Slnfläger ben galt

(Sfdjet, £anbfc. b. pxatt. tyoUtit II. 28
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birect an ba£ €>cr)wurgeritf)t weifen (informalion). 3)er Slngeflagte foll be*

förberltcf) 511t Verl)anblung gelangen, bie Verrjaubtung öffentlich fein; bie 2ln=

flagepunfte muffen fym mitgeteilt unb bte 3eu9 en fur *>ie Auflage mit il)m

confrontirt werben 5 bie 3eu 9en / auf welche er ftct) §u feiner Vertt)eibigung ht-

ruft, fotten §um (Srfcfyetnen angehalten werben, er fann einen $ed)tSbeiftanb

»erlangen, um fid) t>ertr)eibtgen §u laffen. Amend. Art. 6. 2)te 23ürgfct)aft

für fein (§rfd)emen foll nid)t §u r)oct) beftimmt werben. Art. 8. £>er 2lnge*

Ilagte ift nict)t fcfyulbig 3 eu9n^ 9 e9en M W&P abzulegen unb niemanb foll

wegen be£ gleichen Verbrechens §um ^weiten 9J?al in Itnterfucfyung gebogen

werben» Art. 5. 33efet)te §u <£)auSfuct)ungen ober Verhaftungen bürfen nur

auf genügenbe Verbact)tSgrünbe unb äUid) belräftigte Angaben ausgefertigt

werben unb muffen genau unb beftimmt bte $äumlid)fetten be§eictmen, in

welchen eine Unterfudnmg ftattftnben foü unb bie ©egenftänbe ober ^3e"rfonen,

welche in Vefcfylag $u nehmen ober §u »erljaften finb» Art. 4. 2)iefe fct)riftlid)

au^ufertigenben Warrants würben inCSnglanb nact) berSfteftauration 00m Wlu

nifterium in allgemeinen 2luSbrüden ertaffen (general Warrants), um bie Ver=

faffer, 2)ruder, Verleger, (SolporteurS (or)ne Benennung ber ^erfonen) ge-

wiffer fcanbalofer ober aufrei§enber Libelle §u oerljaften ; burd) eine Qmtfct)ei*

bung ber Kingsbench im %at)t 1763 würben folct)e general Warrants für

gefe^wibrig unb ungültig erfldrt; biefer ®runbfa£ ift in bem dt Amendment

für bie V. (5t. als ein gunbamentalgefe£ fanctionirt.

%U baS fcfywerfte Verbrechen wirb mit $tzd)t in allen ©taaten ber *£>ocr)*

oerratl) (treason) betrachtet, weil er nad) feinem ©runbbegriffe bie gan$e $ed)tö=

orbnung, bie ©icr)erl)eit beS ©anjen unb aller (£in§etnen bebro^t; er ift auct)

beSwegen mit ben r)öct)ften ©trafen oerpönt, welche in ben 3 e^en / wo ^
€>trafgefe£gebung überhaupt fet)r l)art war, l)öd)ft graufam waren. 2öegen

ber ©efät)rtid)feit be6 Verbred)enS für bie @efammtr)eit, tt)eilweife im perfön*

liefen 3ntereffe ber Surften, befonberS ber 3)efpoten, fyaben ältere ©efe^gebun-

gen unb ©ericfyte ben begriff beS «£>od)Oerratl)eS unbeftimmt gelaffen ober auf

^anblungen, felbft Untertaffungen ausgebest, welche bem ©runb6egriffe nicrjt

entfpracfyen unb bloße VerbacfytSgrünbe, welche in anbern gälten eine Venu4 -

Leitung nict)t gematteten, als genügenden VeweiS betrachtet. Die begriffe beS

geubalrecfyteS unb ber SeljnStreue trugen ebenfalls baju bei, bie ^Definition beS

r£jod)Oerratf)eS (treason, trahison) auS§ubet)nen unb enblict) f)at noct) in neueren

3eiten baS ^aifonnement eingewirft: ber *§od)oerratl) l)abe §um $md bie be=

ftefyenbe <5taatSorbnung um^uftürjen ; fobalb aber biefer 3wecf erreicht fei, fön*

nen bie Urheber nicfyt mefyr beftraft werben unb bal)er muffe ber Verfug, bie

funbgegebene Slbftcfyt, bie Vorbereitung als £od)Oerratt) gelten. 2>iefe 9fto=

mente waren ber inbiotbuctlen ©id)err)eit im r)öd)ften ®rabe gefäfyrtict); fie tfer*

nid)teten bie ^refjfreibeit, baS gefetl[d)aftlid)e Vertrauen unb mad)ten auSge=
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preßte Etagen unb gegrünbete 23efcr)n)erbett jum 93erbrect)en. 3n (£nglanb

ftrebte man früher nad) 6td)err)eit gegen folcfye Verfolgungen unb 3uftt§morbe,

fytiU burd) fefte 33egren$ung beS 93egriffeö tr)etlS burd) gorberung eines ftren*

gen 23eroeife3. 2)ie Constitution of the ü. St. r)at bte fd)on unter (Sbuarb III.

som Parlamente fejigefegte ^efd)ränfung beS Begriffes aufgenommen: Art, 3.

Sect. 3. »Treason against theU. St, sball consist only in levying war against

them or in adhering to their eneraies, giving them aicl and comfort. No

person shall be convicted of treason unless on the testimony of two wit-

nesses to the same overt act. « 3ebod) t)at bte Supreme Court in einem galle

ftd) auSgefprodjen: »lt is not the intention of the Court to say that no indi-

vidual can be guilty of this crime, who has not appeared in arms against

his country. On the contrary, if war be actually ievied, that is, if a body

of men be actually assembled for that purpose, all those who perform ans-

part, however minute, or however remote from the scene of action and

who are actually leaged in the general conspiracy are to be considered as

traitors. But there must be an actual assembling of men for the treaso-

nable purpose to conslitute a levying of war.« 9cad) biefer $r)eorie ift eS frei-

ttdt), fobalb einmal ber JhtegS$uffanb ober 2lufrut)r auSgebrod)en ift, bem (£r=

meffen ber ®ertd)te überlaffen, eine -Hftenge tton *ßerfonen burd) fuipponirteS

(S'utöerftänbntß rjineinjusiefjen. Ü)tefer ©efar)r wirb tr)eihveife begegnet burd)

baS (Srforberniß »on overt acts unb jvoeißeugen, welche r)infid)tltd) beS gleichen

overt act überetnftimmen, unb gang unt>erbäd)tig ftnb* (§tn ©eftäubntß ift nur

bann als 93eroeiS gültig, voenn eö öffentlich tfor ben Slfpfen abgelegt wirb (in

open court) ©tott) B. III. Ch. 39. §§ 1790
ff.

3)em (Songreffe ift bte (Sompetenj eingeräumt, bte ©träfe beS £od)i>er*

ratl)eS §u beftimmen, bod) foll bie corruption of blood and confiscation aii^

gefct)loffen fein (Constit. Art. 3. Sect. 3)» 2)ie graufamen Strafen unb 9J?ar*

tem ber alten englifd)en ®efe£e würben bamit abgerafft unb ber ©trang als

bte (Strafe beS ^g>oct)üerratr)eö eingeführt. 3)ie corruption of blood ift ein bem

alten englifd)en$ed)te eigentümliches Snftitut: fte §at biegolge, baß aud) bte

$inber beS £o<fyoerrau)er$ unfähig werben, ©roßeitern ober SSerwanbte it)reö

^Baterö §u beerben: fte ift offenbar ungerecht als eine Strafe, voeld)e Unfdntl*

bige trifft unb bat)er mit ©runb in (Snglanb fetbft mißbilligt, obgleich man ba=

für ©rünbe ber 3wedmäjngfeit angeführt l)at* ü)amit öerwanbt ift bte 33e=

ftimmung Const. Art, 1. Sect. 9. Nr. 3. »No hilf of attainder or ex post

facto law shall be passed.« 2)ie Bills of atlainder fommen in (Snglanb in

aufgeregten fciten, ober unter !ritifd)en Umftcinben öfters üor: eS ftnb 33c-

fd)lüffe ber l;b'd)ften ober gefe$gebenben93er)örbe, burd) welche präfumirte^od)-

tterrätfyer ober 93aterlanbSfeinbe willfürlid) ofyne 53eobad)tuug ber gertd)tltd)en

gönnen geäd)tet würben, wie man jur 3 e ^ r ^ c$ franjöftfdjen (SonoenteS ober

2S*
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beS fDirectouumS burct) eine Majorität bie@egner außer bem © efe$e (mis

hors la loi, sogelfrei) erftcirte, ober in befpotifc^en Staaten auf tfyren $opf

einen ^3reiö fe£te : e£ ift biefeö im ©runbe bie (Srflä'rung, bafi ber 9fted)t6$us

ftanb aufgehoben fei* 3Mefe2lect)tung ot)ne $icr)terfprucr) ferlieft bie $erfaffung

ber SS» 6t. au6. Ex post facto @efe£e finb biejenigen, welche mit rücf-

wirfenber jfraft eine ^anblung für $erbrecr)en erflä'ren, welct)e $ur Seit, wo

fte geübt würbe, mit feiner Strafe bebrofyt war, ober bie Strafe err)öf)en.

Scfyließlict) muffen wir bemerfen, baß im 3. 1798 eine Sedition law

erlaffen würbe, wetcfye alle $erbinbungen ober 93erfd)Wörungen, welche nun

3wec!e Ratten äßiberftanb gegen -LDcaaßregeln ber 8unbe3ber)örbe $u leiften,

ober ^Inftiftungen §um 2lufftanbe, ober ungefejjlicfyen $ei:fammfungen, ober bie

Veröffentlichung aufredender 3)rucffd)riften ober Scr)mäl)fd)riften gegen ben

(Kongreß ober ben 53unbe&präfibent, ober Ermunterung frember 9ftäcr)te $u

getnofeligfeiten gegen t>k $. St. u. f* w. unb jegliche Beteiligung an folgen

^anblungen ober ^ublicationen für Staatsverbrechen erklärte unb mit ©e-

fä'ngnif unb ©elbftrafen bebrol)te. CDtefeö ®efe£ fanb heftigen SBiberfyruct)

at£ unverträglich mit bem 23ud)ftaben unb bem ©eifte ber SSerfaffung, würbe

aber nid)t bloß oon ber Regierung fonbern aucr) von ÜRagtftraten unb Suriften

erften langes vettl)etbigt unb auf M$ Stecht ber 9cotI)wel)r unb Selbfterfyat*

tung gegrünbet. 3)a aber ba3 ©efe£ ^ibft al$ eine excer>tionette Wiaa$regel nur

für eine !ur§e3^t erlaffen war, fo I)at biefe^olemif aufgehört. 3n9ßerg(eict)ung

mit ben ©efejjen, welche in granfreid) nact) ber D^eftauration unb wär)renb ber

3uli=*ßerioben erlaffen würben, unterfcr)eibet fiel) biefe Sedition law burcr) bie

^efcr)ränfung auf eine fur^e 3?ttbauer. Wlan fönnte fagen, eS fei baburet) eine

2lrt oon23elagerung3$uftanb, boer) fer)r gelinbe unb ot)ne s^ilitärcompeten§ t>er=

tjängt worben; aber ber 23elagerung$uiftanb wirb nid)t burcr) ein allgemeine^

©efejs auf ein ganzes £anb auSgeber)nt, fonbern immer nur über einzelne Stäbte,

Drtfcfyaften, *ßrooin$en oerfycmgt. Der ©ruubfa# ift: Suprema lex est salus

populi.

Die 2lu3nar)men ber Beurteilung burcr) Schwurgerichte

Gonstit. Art. 3. Sect. 2. Nr. 3. »The irial of all crimes except in cases

of impeachment shall be by Jury.« Art. 1. Sect. 2. Nr. 5. »The

house of representatives... shall have the sole power of im-

peachment. «

Art. 1. Sect. 3. Nr. 6. »The Senate shall have the sole power to

try all i mpeach m e n ts. Wheo sitting for that purpose they shall be

on oath or affirmation. When the p resident of the U. St. is

tried, the chief justice shall preside; and no person shall be convicted

without the coneurrence of two thirds of the members present.« Nr. 7.

»Judgment in cases of impeachment shall not extend further than to
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removal from office and disqualification to hold and enjoy any office of

honour, trust or profit, linder the U. St. But the party convicted shall ne-

vertheless be liable and sübject to indictment, trial, judgment and pu-

nishment according to law.« Art. 2. Sect. 4. »The p resident, vice-

president and all civil officers of the U. St. shall be removed

from office on impeachment for and conviction of t rea son, bri bery or

other high criines and misdemeanors.«

$)ie Verfaffung ber V. ©t. fyat baS eng(i[cf)e ^erfommen, nad) welchem

bie 5lnflage ber ^öc^ften unb ber untergeorbneten ©taatsbeamten, wegen 9J?iß=

brauet) ber Amtsgewalt ober Verlegung ber 5lmtSüft'id)ten bem Parlamente in

ber 9lrt sufommt, baß baS Unterhaus gleict)fam als eine grand-jury bie 2ln=

flage ex officio ergebt (presenlment. impeachment) unb baS £)berl)auS baS

Urtt)et( fallt, tnbem eS bie gunetionen ber 3urv, unb beS $ict)terS vereinigt,

abovtirt, tnbem baS »gjauS ber Slbgeorbneten (representatives) bie 2lnf(age

(impeachmeni) fiellt unb ber (Senat entfcfyeibet, beibe, tnbem fte weber an bie

gerichtlichen gönnen beS Verfahrens nod) an pofttive ©efe£e (common law

ober Statutes) gebunben ftnb, bod) mit ber widrigen 9ftobifkation, baß bie

Verurteilung (conviction) burd) ben (Kongreß aufer ber 9QMel, weldje bie

notfywenbige facttfd>e golge eines folennen Verfahrens ift, lebigtid) bie (§nt-

fejjung vom kirnte unb bie Unfäfyigfeit §u Vefleibung öffentlicher ©teilen be=

wirft, mag aud) bie Anflage bie fdfywerften Verbrechen betreffen, wobei aber baS

orbentlidje Verfahren vor ben ®erid)ten (trial by jury unb (Sriminalftrafe; be*

Sügtict) ©cf)abenSerfa§) gegen ben Verurteilten vorbehalten bleibt. £>iefe Ve-

fcfyränfung ift in ber Zfyat ein Vorzug beS amerifanifcfyen impeachment vor

bem englifcfyen, ba man eingefeuert t)at, baß folefre bolitifct)e *ßroceffe nur §n oft

burd) leibenfd)aftltd)en $artt)eigeift erzeugt unb ber)errfd)t werben, unb bie

2Bi(lfür in £)inftd)t auf bie 2Bnrbigung ber inculvirten ^anblungen unb beS

VeweifeS, ber Mangel an fd)n$enben gönnen and) bem Unfd)nlbigen gefcif)rlid)

ftnb. 3n ber Xfyat aber ift biefe SBiÜfür beS ameri!attifd)en ßongreffeS noct)

gefährlicher als in ben ^änben beS enghfdjen Parlamenten, ba bie beiben

Kammern beS ßongreffeS, befonberS baS house of the representatives einen

bemofratifd)en (Sfyarafter fyaben unb ben §ufä'0ig t)errfd)enben (Strömungen ber

od)lofrattfd)en 2eibenfd)aften weniger felbftftdnbig entgegen $u treten vermögen

alö baS eng(ifd)e DberljauS. SDtefe Veftimmungen würben bei ben Verf)anb=

hingen über bie VunbeSverfaffung fetneSwegS ot)ne SBtberfvrud) angenommen

unb ftnb and) fpäter ©egenftanb von (Sontroverfen gewefen. diu Zfytii ber

Einwürfe be$ief)en fid) fveciell auf bie vofitiven Veftimmungen beS VunbeS*

Organismus ; anbere aber ftnb von mer)r allgemeinem Sntereffe unb bie ©rünbe

ber amerifanifcf)en $ubliaften ftnb ein l)öct)ft fd)ä£barer Veitrag §u ben analo*

gen (Srörternngen, welche biefe Materie in (SnroVa veranlaßt f)at tylanfye
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tabelten bie Sßermifc^ung ber legislativen mit ber ritterlichen ©eroalt; ntan

machte $Borfd)tcige, bie 23 euttf eilung von polttifcfyen 5lnflagen einem befonbern

StaatSgerid)tSf)of, ober bem oberften ©ericfytSljofe (supreme couri) beS 33un-

beS, ober biefem ©ericfyte unb bem Senate vereint §u übertragen. Mein bie

©egengrünbe mürben überrmegenb gefunben. 9Jcan fanb, baß nur ber (£on*

greß baS nött)ige 3lnfet)en beftje (unb !aum genügenb), um ben Unfdjulbigen

gegen ocr)(ofratifct)e SButl) $u fcfyüjjen ober einer conviction ben 9?ad)brucf ju

geben, baf eS im Jntereffe beS ©efammtrooblS liege, bie 2Bürbigung ber in-

culpirten ^anblungen nicfyt an pofttioe ^Bestimmungen §u binben, bap nur

Staatsmänner, bereu im (Songreffe, befonberS im Senate §u ftnben feien, bie

nötige (Sinftdjt unb ben $act befi^en über polttifcfye Sßergeljen §u urteilen,

bie Segiften aber burct) ir)re täglichen Functionen fict) eine fteife UrtfyeitSroeife

aneignen, ba$ biefe @erool)nl)eit ber SRidjter gewöhnliche *ßroceffe ftreng nad)

feften ffiefyfyxincipim unb precedents §u beurteilen ber Sact)e angemeffen

fei unb if)re intpafjtble Stellung nid)t burct) ir)re ^Beseitigung an ipolitifcften

kämpfen gefär)rbet werben bürfe; bie SBefteüung eines befonbern StaatSge=

rid)tSr)ofeS fano ™an Weber swedmäfjig noct) ausführbar. S. Storty a> a. D.

B, III. Chap. IX. §§ 686-687 Gh. X. §§ 740—811 (eine ausführliche ©r»

örterung btefer Materie, roetct)e ftubirt §u werben oerbient), $alefy, Moral

philosophy B. 6. Ch. 8. 23lacffione, Gomment. 260. 261. £ucfer,

Blackst. Append.237.335—348. SJcont eSquieu, E. des LL. L.XI. ch. 6.

9ßgl. 33uct) VIII. biefeS £anbbud)eS § 19. 2Bir r)aben biefe Materie r)ier beS

3ufammenr)ang$ roegen umftä'nblicr) befprocfyen, roeil fte bie roicfytigfte 2tuS=

nar)me einer ©eftimmung ber amerifantfcfyen SBunbeSverfaffung betrifft, voelcr)e

bie inbivibuetle greiljeit ber Bürger burct) bie Scrjrourgeridtfe garantirt, unb

unfern Sefern aucr) als üftacfytrag §u bem im 23. VIII. bemerften nid)t unnull=

fommen fein bürfte.

2) 53on bem trial by jury ftnb ferner ausgenommen: bie gälte, welche in

bie (Eompeten§ ber $riegS= ober 2lbmiralitätSgerid)te gehören. Amendments

to the Constitution: Art. 5. — »cases arising in the Iand or naval forces

or in the militia when in actual Service in time of war or public danger. c<

$)ie ©rünbe für biefe (Somüeten§ ber militdrifcfyen ©ericfyte fmb §u ein*

leucfytenb, als baß fie einer nähern ^luSfüljrung bebürften.

§ 21. Die preßfreiöeit unb Uereinsfreüjeit.

Amendm. of the Constitution. Art. 1. »Congress shall make no law.. .

abridging the freedom of speech or of the press; or the right of the people

peaceably to assemble and to petition the government for a redress of

grievance.

«
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1) 3)ie *)3reßfreir;eit. $orerft tft aud) fyier wieber wofjl §u beachten,

baß bie 33unbe^t>erfaffung birect nur bem ßongreffe bie S3cfiignig abfprid)t, bie

*]3reßfreif)ett burd) ©efege $u befcfyränfen, womit bie SBefugniß ber ^arttcular-

gefefcgebungen ber einzelnen SBunbeSftaaten ntc^t befd)ränft ift. allein factifd)

tft ber gleiche ©runbfafc aud) in benfetben anerfannt, tljetfö nad) bem QSorbilbe

ber *ßreßfreil)eit in (Sngtanb, tr)eil6 weil bie Slufle^nung gegen (Snglanbö 6u-

jeränität wefenttid) burd) bie treffe ermutigt, gerechtfertigt unb imterftüjjt

würbe» 2Jud) ift bie Sßreßfretfyeit mit bem in ben 9ß. <St. berrfdbenben ©eifte

ber £)emofratie unb ben ftetö ftd) emeuernben 3)iffonan§en §wifd)en ben 25un=

be3ber)brben unb Soca(6et)örben unb bem *ßartl)eiwefen ber 93olf3wal)len auf6

engfte verbunben. 3Beit entfernt alfo, baß in biefer33e§ier)ung ein 2Biberfprud)

^wifefyen bem $ed)te ber 53unbe3oerfaffung unb bemjenigen ber einzelnen Sta-

tes beftänbe, ftnb tneltne^t aud) in t>k QSerfaffungen ber meiften (Staaten ana*

löge 23eftimmungen unb in mer)rern in nod) prägnanteren 21u6brüden aufge-

nommem

Unbeftritten ift nun a) baß bie $reßfreif)eit, me fte burd) bie QSerfaffung

gewäfyrleiftet ift, unbebingt alle $räventiomaßrege(n — ßenfur, (Kautionen,

33efcbränfung ber ©ewerbe, welche ber treffe bienen — $erl)inberung ber

$ublication von *8err)anblungen ber 33ef)örben — ausließt, h) baß bie

sßreßproceffe bem (Sntfcfyeib ber (Schwurgerichte unterliegen unb bie 3urty (me

in (Snglanb burd) eine *ßarlament6acte entfd)ieben würbe) befugt ift ein gene-

ral verdict abzugeben b. 1). nid)t bloß baS gacttfct)e (bie grage ber Urfyeber*

fd)aft u. f. w. ober be3 3nt)alt^) §u entfcfyeiben, fo baß bem $id)ter vorbehalten

bliebe, über bie $ed)t£frage (bie (Strafbarfeit be$ 3nf)alteS ober ber 2lbftd)t)

§u entfcfyeiben, fonbern unbebingt t>a$ (Scl)ult)ig ober 9?id)tfd)itlbig au^ufpre=

d)en. ü)iefe ©arantie ift alfo eine verfaffungömäßige, wäfyrenb in (Snglanb

feine conftttuttoneile ©arantie beftef)t, unb in vielen §inftd)ten bafelbft bie

greil)eit ber treffe mer)r auf ^rariö unb @onnioen$ berul)t. Unentfd)ieben ift

aber in ben $. (St., ob bie *]3reßfreil)eit im (Sinne beS Amendment eine gan$

abfolute, alle$erantwortltd)feit au6fd)tießcube fein foll, ober ob ber 9ft iß brauet)

berfelben burd) 93erle$ung von privaten, 93erläumbung ober Angriff unb <Stö=

ruug ber ©runbiagen aller <Sittlid)feit unb Religion ober ber öffentlichen *Kuf)e

unb (Sid)erl)eit ftrafbar fei, unb in letzterem galle, ob ber (Kongreß befugt fei

@efe£e gegen fold)en s)J?ißbraud) $u erlaffen. Ü)aö Elftere ift von einigen ercen=

trifd)en 3)emofraten behauptet worben ; allein bie grünblid)en ^ublieiften unb

(Staatsmänner unb bie ®erid)te r)aben ftd) in Uebereinftimmung mit ben in

(Snglanb anerfannten ©ruubfäfjen für bie5ßerantwortlid)feit unb bie (Strafbar

fett beS 9Jtißbraud)e3 erflärt, wonact) alfo in ber s4$rari6 gefyanbelt wirb. 2Bir

oerweifen ben £cfer auf bie fd)5ne unb warme $ertl)eibigung biefer 21nftd)t Ui

©torty, B. III. Gh. 44. §§ 1874-1886. 23larfftone IV. 152. 2)elofme
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L. 11. Ch. 12. § 291—297, oorjüglid) aucr; auf bte *8ertr)eibigung <gr«ft*

ne'6 für ben Dean of St. Asaph. £)iegrage über bte conftitutioneü'e 3ulcif5

jtgfeit eine£ (Songrcß*® efe^eö gegen ben SDMßbraucr? ber treffe §u @efäl)r=

bung ber ftaatlicfyen £>rbnung lam jur (Erörterung wegen eines 21 et »om

14. 3ult 1798, welcher inbeß als ein tranfttorifcfyeS 2tuSnar)mSgefe$ »on

felbft 1801 wieber erlofd) unb feiger nidjt wieber erneuert würbe. Die 5tn=

fechten waren bamalS fer)r geteilt unb würben beiberfeitS lebhaft »erfochten

;

baS ©efej3 würbe »on ben angefer)enften *Publiciften unb Suriften »ertfyeU

bigt. (8$ lief bie (Sompetenj ber «Schwurgerichte unangetaftet unb gemattete

bie (Einrebe ber 2öat)r^ett* 2Bir glauben, baß bie *ßreffreir)eit mit ber an*

gegebenen 2krantwortlicr;feit wegen 9fti£braucr)e3 bem ©elfte ber 2)emofra=

tk gan$ angemeffen ift, boct) immer mit 23orbel)a(t ftrenger SBeftrafung be£

%Ri$bxaufy§ amtlicher ©er)eimniffe ober SBegünftigung beS geinbeS. 3$gt.

23. VII. § 16 biefeS «§anbbud)eS. & ift bem gegenwärtig in ber Sct)wei§

f)errfct)enben bemofratifcfyen ©eifte beS Suffrage universel wenig entfprecrjenb,

wenn feefe Angriffe auf bie öffentlichen 53er)örben ober ir)re SBefcfylüffe, wenn fte

nicr)t in rjöfifcfye gormen eingeHeibet ftnb, ober berbe 5lu3brücfe, (Spott entt)al=

ten, mit Sßrejtyroceffen »erfolgt unb oon ben ©erietyten mitunter ftreng beftraft

werben. 5Sergleict)t man bamit, wk bie *ßrefjfreir)eit in ben 93. St. unb in

(Snglanb »erftanben unb geübt wirb, fo ift man »erfuetjt, auf folefce bemofra*

tifcfye 9ftad)tr)aber bie 33emerfung an^uwenben, welche Montesquieu in 23e$ie=

r)ung auf bie 5triftofraten maerjt (E. d. LL. XII. 13). »Si dans la Monarchie

quelque trait va contre le Monarque ilest si haut que le trait n'arrive point

jusqu'a lui ; un Seigneur Aristocratique en est perce de part en part. « Wlan

fönnte beifügen; biefe £erren r)aben 1830 bie unbefcfcränfte greir)ett für jtet)

»erlangt unb bie alten Slriftofraten fcfyonungSloS angegriffen ; nact)bem fte ftct>

in ben Sattel gezwungen, bulben fte bie acr)te *ßrejjfreir)eit nict)t, fonbern oer=

folgen jebe für)ne Sleufjerung, foweit eS ot)ne offene SSerleJung ber conftttutio*

neuen ©runbfä'^e möglich ift unb bie Stympatfyte mancher ©erlebte ilmen be*

t)ülflicr) ift. 5ltlerbingS gibt eS unter ben Beamten, befonberS in ben t)öl)ern

Greifen oiele, welche bie *ßreß freifyeit »erftefyen unb im ftoljen SBewußtfein war)*

rer SSerbienfte bem gefunben Sinne beS ^ublicumö »ertrauen; bie gereifte

(Smpfmbltdjfett äußert ftet) jumeift in tocalen Greifen unb in ben untern Stufen

unb erinnert oft unwiitfürlid) an baö Sprichwort : wenn einer getroffen wirb,

fo fcfyreit er auf. 2Bir muffen aber §ugeben, baß biefe 3ntoleran§ mancher un-

ferer 23er)örben unb Beamten ein (Srbftücf früherer 3uftä'nbe ift, wo bie (Senfur

bie treffe fnebelte unb felbft leife 5lnbeutungen als lßerger)en betrachtet würben.

2) 3)aS Vereins* unb *PetitionSred)t. (ES genügt barüber bie

S8emerfungSton;'S: man fottte benfen, eS fei in einem republifanifcfyen Staate

unnötig, biefeS $ed)t auSbrüdlict) ju gewär)rleiften, ba eS im 3ßefen felbft
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biefer 93erfaffung unb il)rer Snftitutionen liegt. Auct) wäre e$ ipraftifct) unmög-

lict) baffelbe ju verweigern, fofange ber greir)eitSfmn nicfyt gänjlid) erlofcfyen

unb baS 93otf fo tief gefunfen ift, baß eS unfähig wirb bie $ed)te freier ^Bürger

auszuüben. 933ar)rfd)einüc^ ift biefe 33eftimmung übergetragen aus ber (§rflä=

nmg ber dlefyte (the declaration of rights), welcfye in Englanb bei ber 9too=

lution von 1688 abgefaßt nnb barin baS *Rect)t verlangt würbe an ben jlönig

um Abftetlung von 23efcfywerben p petitioniren. *Bgt. btef. £anbb» VII. § 18»

§ 22. Die TUirRungen ber D3unbest)erfaflurig für bas #e|*amnitn)o§r

2Bir trennen aud) fyier, roie in beut 5lbfd)nitte, welcher ber fd)wei§erifd)en

(Sibgeuoffenfcfyaft gewibmet ift, biejenigen $ortr)eile, welche bie 23unbeSverfaf=

fung ber 93. 6t. ben einzelnen (Staatsangehörigen verfd)afft, von ber politifcfyen

(Bäte ber SßunbeSverfaffung, welche bie 93err)ättniffe beS SSunbeS $u ben ein*

feinen SBunbeSftaaten, nnb gegenüber bem AuSlanbe betrifft. Ebenfo besteuert

mir un$ auf baS in § 12 als Einleitung bemerfte, baß biefe 93ortr)eile für^ bie

2Bor)lfal)rt ber Einzelnen nid)t bem bemofratifcfyen $rindp, fonbern eben ber

SBunbeSverfaffung §u verbanden fmb, welche in biefer $inftd)t bie einheitliche

SSerfaffung großer (Staaten crfefjt, inbem fte jugleict) bie $ortr)eite ber Autono-

mie ber einzelnen 23unbeSftaaten gewährt*).

3)ie SBunbeSverfaffung ber 53. ©t. gibt im Eingang (preamble) bie3wecfe

berfelben an, unter welchen begriffen ift $u pro mote the general wel-

fare. 3)ie fcr)wei$erifct)e 23unbeSverfaffung gibt bie Smde beS SBunbeS im

Art. 2 an, wobei wor)l baS preamble ber amerifanifcfyen SSerfaffung vorge*

fcfywebt fyaben mag, unb als einen berfelben bie 33eförberung ber ge=

meinfamen 2Bor)lfar)rt.

2Bie eS in ber @d)Voei§ burd) bie SBunbeSverfaffung von 1848 gefcfyar), fo

fyat bie 33unbeSverfaffung ber $. @t. für ben freien 5Serfer)r im 3nnern beS

SBunbeS unb für geineinfame Regelung beS auswärtigen £anbelS geforgt unb

baburct) bie ©efammtbevblferung $u einer Nation in volfSwirtf)fd)aftrict)er «§)in=

ftcfyt p machen geftrebt. .gjiefyer gehören bie ^Bestimmungen ber 23unbeSverfaf=

fung Art. 1.

*) (£$ fann ungereimt fcfyeinen, Wenn J)ier bie 93. @t. mit tfytem immenfen ©ebiete unb

bie einzelnen Staaten, tootton einige gecgra^ifcfy alö große erfcfyeinen, mit ben befdjränften

Territorien ber fd^oeijerifdjeu (Sibgenoffenfdjaft oerglidjen derben. 9(ber Wenn bie @intoof>ner

unb nidjt ba& $real baö (Sntfd?eibcnbe ftnb, fo barf man nicfyt oergeffen, ba£ bie $. @t." ju

ber Seit aU iftre Q3unbeöoerfaffung gefd)affeu nntrbe, nod) nid)t 4 Sftittionen (Sinwefyner jäfjl-

ten, baf and) nodj je£t bie relatioe Begeiferung ber meinen Staaten fdjwad) ift, unb baj? me=

ntgjienö bie urfprünglidje ©ru^e berfelben burcr) bie 33erfjättuiffe unter ftd) unb jum 9ht3lanb

eine enge 33erbinbung nötljig- fyat.
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Sect. 8. Nr. 1. »The congress shall have power — to lay and collect

laxes, duties, impostsand excises to pay the debts and provide for the com-

mon defence and general welfare of the U. St. but all duties imposts and

excises shall be uniform throughout theU. St. — 3. to regulate commerce

with foreign nations and among the several States. — 5. to coin money, re-

gulate the value thereofand of foreign coin and fix the Standard of weights and

measures. 6. to provide for the punishment of counterfeiting the securities

and current coin of the U. St. 7. to eslablish post-offices and post-roads.

Sect. 9. Nr. 4. No capitation or other direct tax shall be laid unless in

proportion to the census or enumeration herein before directed to be ta-

ken. 5. No tax or duty shall be laid on articles exported from any State.

No preference shall be given by any regulation of commerce or revenue

to the porls of one State over those of another ; nor shall vessels bound to

or from one State be obliged to enter, clear or pay duties in another.

Sect. 10. Nr. 1. No State shall — coin money, emit bills of credit,

make any thing but gold and silver coin a tender in payment of debts. —
2. No State shall wilhout the consent of the congress lay any imposts or

duties on imports or exports except what may be absolulely necessary

for executing its inspection-laws and the net produce of all duties and

imposts laid by any State on imports or exports shall be for the use of the

treasury of the U. St. and all such laws shall be subject to the revision

and control of the congress. No State shall without the consent of con-

gress lay any duty of tonnage.«

Wlan würbe ftct; or)ne etntäßlid)e6 Stubium ber Sßetfe amerifanifcfyer

*)3ubliäften, Staatsmänner unb Suriften fcfywertid) einen begriff machen, $u

meieren fcfyarffinnigen (Erörterungen, fubtilen $r)eorieen unb ßontroverfen bie

vorftefyenben 23eftimmungen unb jebeS 2ßort berfelben (Stoff gegeben t)at Um
biefeS ju begreifen muß man ftct) an bie oben § 17 au3 einer *Rebe 23urfe'$ an-

geführte Stelle erinnern, wo gefagt tft, baß in feinem anbern £anbe ba6 D^ec^t^=

ftubium fo allgemein verbreitet fei, wie in ben amerifanifcfyen (Solonieen unb

baß bort jeber Sanbwirtf) ober ^anbwerfer ber juriftifcfyen *Pfufct)erei unb $a-

bulifterei ergeben fei. Damit ift bann ber Umftanb §u verbinben, baß feit ber

©rünbung ber 23unbe3oeifaffung fortwäfyrenb t,mi ^otitifct)e Cßartt)eten ftd)

gegenüberstehen, oon welchen bie eine ben 93unbe3ftaat nad) feinem vollen 53e=

griffe bar§uftetlen bemül)t war unb bie (Sompetenj ber 23unbe3 beworben in au$=

gebefyntem Sinne auffaßt, wär)renb bie f. g. 3)emofratie biefe (£om:peten$auf

alle Sßeife §u fd)mätem unb bie Autonomie ber einzelnen SBunbeSftaaten auf

eine SQSeife §u at)eben ftrebt, baß efier ein Staatenbunb mit einer ohnmächtigen

(Sentrafbefjörbe au3 ber (Eonftitution t)erau6gebeutet würbe. 2luct) ift bie 23e*

merfung, welche Storfy mact)t, gerechtfertigt, baß in manchen fünften einzelne
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Staatsmänner ober bfe *Partr)eien felbft, je nad)bem fte ftct) im 33eftfce ber ®e=

walt befinben, ober burd) eine Majorität in bie Sage ber Dppofttion tterfefct ftnb,

bie ®runbfä(3e wed)feln. 2Bir galten uns aber an biejenige Auslegung, welche

bem @etfte ber 23unbeSüerfaffung unb bem Wortlaute nad) bem gewöhnlichen

Sprachgebrauch angemeffen fd)eint unb burd) $rari6 beftätigt wirb» 2)abet muf*

jebod) nod) bewerft werben, baf biefe ^ßrartö in meiern §inftd)ten bie (Sompeten$

ber BunbeSgewatt nid)t in vollem Wlaafo angewenbet unb ben SBunbeSftaaten

factifd) manches nad)gefel)en r)at, wo§u fte nid)t befugt waren* $r)eoretifd) ftnb

mand)e 3^eifel aud) barauS fyergefloffen, ba£ bei ben wieberfyolten 33erf)anblun=

gen über bie 23unbeSoerfaffung einzelne fünfte abftd)t(id) nid)t präciS entfette-

ben würben, um buret) gewiffeSBeftimmungen nid)t bie3uftimmung ber fämmt=

Iid)en (Staaten unmöglich 511 machen. 2)ie S3eftimmungen Art. J. Sect. 8.

Nr. 18. »the congress shall have power — to make all Jaws which shall

be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers

and all other powers vested by this Constitution in the government of the

U. St. or in any department or officer thereof;« — unb Art. 10. ber

Amendments: »the powers not delegated to the U. St. by the Constitution

nor prohibited by it to the states are reserved to the states respectively

or to the people ; « — ftnb wie ba§u eingerichtet, um jeben Behauptungen ber

geberatiften (greunbe ber SBunbeSgewatt) ober ber SDemofraten (welche ben

23unb §u einem bloßen Staatenbunbe machen möchten) als ©runblage $u bie=

nen, wk wir biefeS im X. 23ud)e, weldjeS bie politifd)en$erl)ältniffe ber Union

befjanbeln wirb, när)er geigen wollen.

&k weifen «Staatsmänner, welche baS Sßerbienft fyaben, \)k ©rünber ber

23unbeSt>erfaffung ber $ St. $u fein, wollten bem egoiftifcfyen $articula=

riSmuS einzelner 23unbeSftaaten, weid)er wä^renb ber ßonföberation ftd) t>iel=

fad) auf Soften ber BunbeSgenoffen geltenb gemad)t, unter benfelben $it>ali*

täten unb *Retorftonen oeranlaft unb baS 3ntereffe 2111er (the general wel-

fare) bem 2luSlanbe $reis gegeben l)atte, ein (Snbe machen, inbem fte bie $e=

gulirung beS 33erfet)reö fowor)! mit bem 5luSlanbe als unter ben einzelnen

SBuubeSftaaten in bie (Sompeten^ beS ßongreffeS legten, (gin Xtyil ber Staa*

ten r)atte, wie ein 23licf auf bie Jtarte §eigt, burd) feine Sage, feine Seehäfen,

Buchten unb Strommünbungen eS in ifyrer ©ewalt burd) (Sin- unb 2luS=

gangS§ötle, £ranfttgebül)ren, Stapel^wang unb äl)nlid)e Mittel ben anbem

Staaten ben (Sxport unb 3mport §u erfd)weren, bie Bebürfniffe importirter

2ßaaren §u belaftcn unb il)re Sonberintereffen auf Soften ber anbem $u be-

förbern; biefe fud)ten begreiflich r)inwieber burd) sJtetotfton ftd) ju entfd)äbigen

ober 2lbr)ilfe ju erlangen. Diefer $ampf ber Sonberintereffen würbe burd) bie

®egenfä£e oer Sübftaaten unb 9c*orbftaaten, wotwn jene mef)r *Pflan§ercolo=

nieen, bie (entern mer)r auf ©ewerbe unb «£janbel angewiefen waren, nod) mel)r
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gefteigert unb au6 biefer 21nard)ie unb 3tt)tetrac^t entftanb ©efafyr für bengort=

beftanb aller politifcfyen $erbinbung unb einer 9^ationaffraft, welche tue offenen

Angriffe ober bie nationalöfonomifcrjen 23ebrütfungen frember Staaten ab$u=

wehren ftarf genug wäre; Der wirtl)fd)aftlid)e 3uftanb ber (Solonieen fyatte bar*

unter fet)r gelitten unb ber 21uffccjwung, welcher ftd) fpäter ergeben r)at, wäre

unter folgen SBer&ältnfffen ttiijjt möglief) gewefen. tiefem ift nun burd) bie

23unbe6oerfaffung abgeholfen» Die 23unbe$bel)örbe ift nun au3fct)ließ(ict) be=

fugt, fowor)l ben auswärtigen Raubet als ben 55erfer)r unter ben Staaten §u

regeln; bie Regelung beS 33erfer)r6 (commerce) erftrecft ftd) nid)t bloß auf^auf

unb Q3erfauf, fonbern ber 2lu6brucf commerce ift in feiner umfaffenbften 53e*

beutung §u nehmen unb begreift baljer aucf; bie Sd)ifffal)rt unb roaö auf biefe

33e$ug f)at* ©egen bie 53unbe6ber)örbe felbft ift ber 2lgriculturinbuftrie unb ber

Jnbuftrie im engern Sinne bie ®ewäl)rleiftung erteilt, baß ber Export ber

amerifamfcfyen ^ßrobucte ober ÜRanufacte von allen 2lu3gang6§ötlen befreit fein

fod ; bagegen ift bie 23unbe6ber)örbe allerbingg befugt, ben 3mport §u be=

fteuern, aber bie Befteuerung foll gleichförmig fein für bie gefammte Union unb

freie 23enu$ung aller lüften unb Seehafen ober glüffe ftattfinben, ofyne baß

Ik Scfyiffe gehalten werben fönnen, beftimmte Seehäfen, welche ab\eit$ il)rer

mercantilifcfyen 53efttmmung liegen, al6 3ollftätten ooer als Stapelplä$e §u be=

fud)en. 3)en localen 53eljörben ber Staaten ift $war geftattet oon ben SluSfufyr*

unb (§inful)rgegenftänben mäßige ©ebüfyren §u ergeben, um barauS bie Soften

ber polizeilichen 5lufftd)t, betreffenb bie gefe£lid)e 23efcr/affenljeit ber 2Baare,

@efunbl)eiteforge, Quarantäne unb anbere äl)nlict)e fünfte §u beftreiten, aber

ber Reinertrag ift an bie 53unbe6faffe abzugeben unb bie betreffenben 3Serorb^

nungen unterliegen ber (Eontrole unb 9toifton ber 23unbe3bel)örben, ($6 würbe

oerfud)t, baS ercluftoe 23efteuerung3red)t ber (§inful)rartifel burd) bie SBunbeS*

beljörbe ju umgeben unb inbirect für bie Staaten au^uüben, inbem man oon

ben importirenben £anbe(3leuten eine Zaxt afö 2krfauf6bewi(ligung forberte,

unter bem 9ßorwanb, biefeS fei nid)t eine (SingangSgebüljr für bie importtrten

Dbjecte, fonbern eine ®ebül)r (£icen§; für Bewilligung ber Ausübung etneö

gewiffen Berufs ; aUein biefeS würbe oon ben Bunbeebeljörben (respective

bem 25unbeSgerid)te; als $erle$ung ber BunbeSoerfaffung errlärt, weil in bte=

fer gorm bie ^üftenftaaten bie Bebürfniffe ber ^interlänber gerabe ebenfo gut

Ratten belaften fönnen, wk burd) birecte Betreuerung beS SmportS. SBerwanbt

bamit ift baS Verbot einer @rl)ebung eines tonnage (Befteuerung beS £onnen=

gefyaltS ber Schiffe) burd) bie Staaten, welche bem Songreffe vorbehalten ift.

Bis auf bie neuefte 3*tt i\t baS @rforberlid)e an BunbeSeinnafjtnen t)auptfäct)-

lid) burd) oen (SrlöS oon Sänbereien unb burd) bie (§ingangSgebür)ren gebecft

worben, §u ben birecten Steuern Qmmobiliarfteuer unb cnpitation b. 1). Ber*

mögend- ober (Erwerbfteuer, l)at man nur in einzelnen 9^otl)fällen gegriffen, ba
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bie 5lmerifaner mit ©runb biefe SBefteuerung trofc ifyrer ibeafen ©erecfytigfeit

unb ©leicfymäßigfett, als l;öd)ft ungleich in ber 2Birf(id)feit, ttexatorifcfy in ber

93otl$ief)ung unb für unausführbar Ratten, biefetbe in einem großen ®ebkte

aud) nur anncifyernb gleicfymäß ig anjuwenben, tt)egen 93erfd)iebenl)eit ber @üter=

wertfye, ber (Srträgniffe unb übrigen $erl)ältniffe ; bafyer bie SBeftimmung, t>a£

birecte Steuern für ben SBunb auf bie einzelnen Staaten nacfy ber $o:pf§afyl

repartirt werben fotlen* 2lber aud) bie Einfuhrzölle fönnen $war nad) allgemein

nen, für alle (Stnfufjr^ld^e gleid) geltenben Sonett erhoben werben, baburd)

wirb aber nicfyt t>erl)inbert, bap fxe bte 33etx>o^ner ber tterfcfeiebenen (Staaten

unb ©egenben ungteid) brücfen; im ^ntereffe ber SBunbeSgewalt ift fogar feft»

geftellt worben, baß ber (Kongreß freie «§>anb fyabe, biefe ßöfte nad) ©utfinben

§u erfyöfyen, fo baß fte ben (Sfjarafter eigentlicher Sd)u£§ölle annehmen unb als

^Begünstigung ber 9Sttanufactur(taaten (beS Sorbens) auf Soften ber $flanjer=

ftaaten (beS SübenS) wirfen. sIftan l)at biefe SBefugniß auf mel)rfad)e ©rünbe

geftüfct: 1) baß baS D^ec^t Steuern auf ben Smport §u legen bem Kongreß un*

bebingt jugeftanben fei, 2) baß bie ,§anbelS:potitif ber Union unter Umftänben

erforbere, gegen oeratorifcfye ©efeje anberer Staaten ^etorfion $u üben burd)

SBefteuerung fym ^Irttfet, 3) baß bem Kongreß bie Regelung beS ($ommer§eS,

worunter bie 9ftanufacturinbuftrie unb bie 2lgriculturinbuftrie ebenfo gut wie

bie ßonftruction ber Schiffe unb bie Ergänzung jeber 2lrt 23ebürfniffe für bie

SluSrüftung oon Schiffen begriffen fei, burd) bie 23unbeSoetfaffung $uftel)e,

4) baß aud) bie Sorge für bie allgemeine Soljtfafyrt (general welfare) §ur

(£ompeten$ beS EongreffeS gebore, nun aber bie £ebung ber l)eimifd)en 3n=

buftrie im 3ntereffe ber ©efammtfyeit (general welfare) liege, fowofyl an fid)

als wegen beS 3ufammenl)angS mit bem §anbe(St>erfel)r, wobei bie 2ocal-3n-

tereffen bem ©efammtintereffe weichen muffen, jumal ber gall aud) eintreten

fönne, baß bie Cßrobucte ber 91griculturftaaten burd) Sd)uj$sölle gefiebert wer=

ben müßten» greitid) ift gerabe biefer *ßunft fcon früherer ^tit l)er ein 3unber

ber Erbitterung beS SübenS gewefen, inbem fd)on 1832 Süb--(£arolina bro^te

fid) beSwegen twm SBunbe §u trennen. Die ©runbfä^e, welche für bie (Som*

peten§ ber Union geltenb gemacht werben, finb an ftd) nad) bem Sßefen eines

SBunbeSftaateS gan§ richtig unb eS ift nur biegrage — welche wir im X. 23ud)e

$u erörtern Ijaben — ob ntd)t bie immenfe 2tuSbel)nung ber Union unb bie $er=

fd)iebenl)eit ber 23unbeSftaaten in «£jinfid)t auf Jntereffen, ultima, Nationalität

ben gortbeftanb beS 23unbeSftaateS als unmöglid) erfcfyeinen laffe ; für einen

SBunbeSftaat, wk bie Sd)wei§ galten wir bie in Slmerifa entwirfelte £I)eorie

als angemeffem

(Sine wefentticfye S3eftimmung für ben begriff beS SBunbeSftaateS, burd)

weldje bie nationale Einheit, ber $erfel)r ber einzelnen Staaten unter ftd) unb

ber @efamintf)eit mit bem s2tuSlanbe beförbert wirb, ift baS ber 23unbeSbel)brbe
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auSfcfyließlict) erteilte, ben SBunbeSftaaten auSbrücflid) abgefrorene -üOtün^

recfyt, welcfyeö baS $ed)t ber 5lu6prägung ber groben Sorten unb ber Sct)eibe=

münden, ber SBeftimmung beg Wluntfnfoö, ber £ariftrung frember Sorten, bie

93erorbnung über gefeglict)e3at)(mirtel nnb ba6$ect)t ber 23eftrafung ber iöhtn^

serbrecfyen begreift, £inftcr;tlicr) ber 9?üglid)feit ber (£inr)eit beS 9J?ünjroefen$

im 23unbe6ftaate tterweifen wir auf ba3 in § 12 (7.) ©efagte. Wlit bem Wlün^

regat ftet)t in enger ^erbinbung, ober tft ütelmefyr aU bemfelben immanent §u

betrachten, ba3 *ftect)t $apiergelb in Qtirculation §u fegen. £ier entfielen

aber fcfywierige fragen über ben begriff ober bie Slrten beS
f. g. RapiergelbeS.

3m weitem Sinne fann man barunter alle2ßertt)pa:piere »erftefjen, welche eine

gorberung nid)t bloß beroetfen, fonbern repräfentiren, it)rer SRatm nacr) für bie

(Sirculation befttmmt ftnb, auct) wirfltct) circuliren unb al6 (£irculation6mittel

ben Mangel genügenber ©olb; unb Silbermün^e erfegen, aber auf Verlangen

mit folcfyer 9J?ün$e eingelöft werben. 3n biefem Sinne fann man trafjtrteSöect)*

fei unb t>or§üg(ic^ bie auf ben 3ut)aber geseilten 2ßertr)pafciere (au porteur)

al6 Rapiergelb bejeicfynen. 3m eigentlichen Sinne oerftef)t man unter Rapier-

gelb bie obn ber Staat3bet)örbe mit 3wang3cur3 in ßirculation gefegten Ra=

piere, an welche ftd) bie t>on prioilegirten hänfen, welct)e mit ber Staar^erwal*

tung in93e§ier)ungen ftetjen, emittirten 23anfnoten anfcfyließen, wenn ber ^taat

biefe kaufen t>on ber 93erbinblict)feit ber (Sinlöfung befreit. X>iefe^ Rapiergelb

im engern Sinne fann burct) t>erfct)iebene Mittel me|r ober weniger in ßrebit

erhalten unb gegen ba6 Sinfen gefd)ügt werben: 1) wenn eö bei ben <5taat$--

faffen al6 23aar§at)lung al pari angenommen wirb; 2) burct) $er$infung;

3) burct)
s
2lu3ftct)t auf fuccefftoe (Sinlöfung ; 4) burct) £9pott)eftrung tton 3)o*

mänen unb ba6 $ect)t fofct)e nact) einer Sct)ägung bamit §u erwerben; 5) burct)

£ariftrung ber 2öaaren, befonberS ber 93ictualien, unb SdjrecfenSmittel (ter-

reur), welct)e$ legrere baS Scfylimmfte ift. 2lu6 ber 2et)re tton ber JBolf^roirtt)-

fd>aft unb ber ginanjgefct)tct)te ift befannt, baß feine bittet im Stanbe ftnb,

bie 'Bepreciatien be6 RapiergelbeS §u r)inbern unb welct)e3 Unzeit baburct) er*

jeugt wirb. Unter Umftänben fann baffelbe gute 2)ienfte leiften, wenn bie

(Smtffton in angemeffenen Sct)ranfen gebalten wirb unb Vertrauen in bie 9^eb-

lict)feit unb bie ßufunft ber Staatsgewalt ftct) erhält 3)a3 9ftetatlgelb war in

ben 93. St. in serfct)i ebenen Rerioben aus mel)rern Urfact)en au£ bem Sanbe ge*

floffen, fo baß ein Surrogat alö (SirculationSmittel bringenbeö 23ebürfni|5 beS

2krfet)r3 würbe ; auct) ift bie grof e 2lu6ber)nung beö ®ebkk$ unb ber SMftam

jen ein ©runb, welcher baö Rapiergetb oortt)eill)aft erfcf)einen läft, um bie

Senbungen oon (Sbelmetallen ^u erfparen. 2)al)er entfcfylof ftc^ bie 33unbeöbe-

t)örbe eine prioilegirte s2lctienbanf ju grünben, bä welcher bie Union mit 2 WliU

lionen 2)ollarö für
1

/5 beteiligt roar unb welche bie ginan$gefd)äfte ber 33un^

beVerwaltung beforgte, iubem fte für biefelbe ©eiber einnahm unb ausgab.
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Die $artr)ei, meiere burd) ftricte Auslegung ber 23unbeSoerfaffung bie (£ompe*

tenj ber 53unbeSbef)örben $u befd)ränfen (ud)t, beftritt bie conftitutionetle 3u^f;

Rgfeit biefeS gttftitutö ober wollte bie 2ocalcomptoire ber 9?ationatbanf ber

SBefteuenmg burd) bie Staaten unterwerfen ; aber baS 33unbeSgericr)t entfcf)ieb

in beiben S3e§tet)ungen §u ©unften ber 93unbeSbet)brbe unb bie geberatiften

(bie SSertfjeibiger einer auSgebel)ntern 33unbeScompeten$) wollten im ©egen=

trjeil ben Socalbanfen ber Staaten baS 3ted)t §ur (Smtffton oon 53an!noten ab*

fprecfyen, nid)t orme formelle unb materielle ©rünbe, ba bie 33unbeSoerfaffung

ben Staaten verbietet Bills of credit (€>d)a£fd)eme) §u emittiren unb bieUeber-

fcr)wemmung berSßunbeSgebiete mit S3an!noten oon einer Un$ar)l *ßrioatbanfen

or)ne Solidität unb (Srebit ben 93erfet)r gefät)rbet, Jtrifen herbeiführt, unb ber

Union ben ßrebit auf auswärtigen *plä$en abfdmeibet. allein bie SBunbeSbe*

l)ört)e war nid)t ftarf ober confequent genug, btefem Unwefen ju fteuern, oiel=

mern* Regte fpäter baS ^rioatintereffe unb ber *ßartr)eigeift, welcher baS 9J?ono=

pol angriff unb ber Sftationalbanf einen ungebührlichen potitifd)en (Einfluß

Sd)ulb gab; feit 1836 ift fte oernicfytet unb bie bemofratifdjen 23er)brben ber

einzelnen Staaten fyaben bie 53anfbrüct)ig!eit ber Socatbanfen unb bie Sau*

fd)ung auswärtiger ßrebitore burcr) tt)re (§onnioen$ begünftigt. Wlan fann

barauf nur antworten, baß bie SBanfnoten biefer Socalbanfen leinen ßwangS*

curS r)aben, bar)er man fagen lönne : trau, fcr)au, wem. Den Umfang biefeS

23anfunfugeS mögen folgenbe ftatiftifd)e Data §eigen: ^orn (Dictionn. ge-

neral de la Polilique. Art. Banque) gibt bie 3at)l ber 53an!en im ganzen

©ebiete ber Union mit Anfang beS 3ar)reS 1861 auf 1726 an, wooon auf

9ttaffad)ufetö 136, auf 9cew^orf 254, 9c\ <£ity 55, $ennfofoamen 69, auf

Virginia 70, auf Illinois 104, 2BiSeonftn 110 fommen. Die (Sirailation be*

lief Ret) auf ca. 426 Millionen Dollars. 9h d) ber Angabe beS Economist

oon ^ew^orl (5. üflai 1860) belief Ret; bie 3at)f ber hänfen am 1. 3uK

1859 auf 1476 (bie Succurfalen mitgebt), bie DepoRta auf 529,658,000

Dollars, ber 3mmobüiarbeR& auf 34,209,140 D., bie Emulation auf

193,307,000 D., waS Ret) als wefentlicfy »erbefferte Situation in $ergleid)

mit 1857 (ber großen ÄtiftS) barftellte; feit 1859 ift nact) £oru bie 3ar)l ber

Manien unb bie (Sirculation geftiegen. DaS $err)ältnif §wifd)en 9ftetallgelb

unb Sßanfnoten war in ben öfttict)en Staaten = 33%%, in ben 9Jcittelftaa-

ten = 88%, in ben füblict)en 287*%, im Süb=2ßeften 74%, im v
H3eften 19%.

StaatSpapiergelb ift in ben legten Sauren in großen Summen emittirt

worben; ot)ne t>k confolibirte unb fd)webenbe StaatSfd)ulb ber Union (bie tn'r=

$inSlict)en Sct)a$fct)eine inbegriffen) in 2lufd)lag ju nehmen, Rnb Iraft ber Skten

oom 25. gebruar unb 11. 3uni 1862 für 300 Millionen D. unb burd) aber*

malige 5lcte t>om s)3?är§ 1863 normal fo inet Dollars ^apiergelb ereist wor=

ben. allein biefe Q]erl)ä(tniffe \i\\X> abnorm unb bie golge beS feit ben legten
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3abren wütbenben 23ürgetfriege6 unb ber enormen 2lu6gaben für bie £anb*

unb Seemadn, we(ct)e btefer Jtrieg oerurfacfyt. (Sie fommen t)ter nid)t in 23e*

tradjr, wo eS ftet) oarum f)anbelt, bie orbentlicfyen $Birfungen ber 23unbe&)er=

faffung auf lk wtrtbfcbaftlicfyen Q3err)älmtffe be£ $olfe6 baquftetlen, bem gt-

nan^wefen ber Union t)aben \x>ix im X. 33ud)e Küfmetffamfeit ju wibmen.

Dagegen ift mit ber Jftegulirung be6 §anbe(3 (commerce) unb beöSD^ünj«

wefens enge oerroanbt bie 93eflimmung ber 23unbe6oerfaffung, Art. 1. Sect. 8.

Nr 4. »the congress sball have power — to establish uniform laws on the

subjeet of bankrupteies througbout the IL St.« — 2öie in ber (Sct)Wei§, fo

war e3 früher aud) in 9t. 3(. ber gall, baf bie @efe£e ober *ßrari6 ber tm&h

nen (Staaten in ßoneutfen ben goroerungen ber eigenen Angehörigen ein *ßri=

otfegium ?or denjenigen ber (Debitoren anberer 53unbeeftaaten ober $u6wärti*

ger ertbetlren. (Sine foIct)e 93enact)tt)eiligung ift bem ßrebite unb 33erfel)r ber*

jenigen Staaten Kantone, felbft, welche biefem furjftdjtigen (SgoiSmuö r)ulbi-

gen, nachteilig, Ijemmt ben Q3erfer)r unter ben 33unoe6ftaatenunb erzeugt (Son=

flicte mit fremben Regierungen, biptomatifdje 53efd)werben, DRetorfionen, *fte=

preffalien. Durcf) tue ber 23unbe6ber)örbe unb @efe£gebung ber Union unb ben

23unbe3 geriet) ten buret) obige 33efiimmimg erteilte Qonceffton unb (Sontrofe ift

biefem abgeholfen. 3n ber Sct)Wei$ ift biefee nur fo weit erreicht, baf bie 5^ie=

bergelaffenen ben JtantonS&ürgern gleicr)gef)alten roerben muffen unb fpectetle

*ßfanbrect)te nict)t ben einfachen gorberungen ber JtantonS&ürget nact)gefefct

werben.

%n bie (S*tnl)ett be6 9Mu$wefen6 reir)t ftd) bie bem 33unbe eingeräumte

Sefugnijj für bie (Einheit unb @leid)förmigfeit ber Wlaa$t unb @ewid)te &u

forgen '»gl. 6. 385) ; in ber <Sd)wei$ ift biefe für ben innern *8erfer)r unb ben

auswärtigen Jpanbel wichtige DJ^af reget mit gleiß unb Sorgfalt befyanbelt unb

vollzogen woroen unb ^\e 53et)örben 'wibmen berfelben fortwäf)renb bie ange*

mejfene Slufmerffamfeit. 3n ben $. St. ift bie Sßeftimmung wär)renb sielen

3at)ren ein tobter 23ud)ftabe geblieben, ma3 feinen ©runb §um $t)eil in eigen*

tr)ümlid)en Scfywierigfeiten r)aben mag, roelctje foroot)! bie (£infür)rung eineö

einheitlichen <Si)ftem6 a(6 bie notr)wenbige (Sontrole betreffen unb au£ ber 2fa$*

bebnung beö ©ebieteä, ben @egenfä$en ber Nationalität, ber frühem §err-

fcf>aft fpanifdjer, fran$öftfct)er 23er)örben, ber relativ geringen 53eoolferung man-

cher (Staaten entfpringen.

@leid)wid)tig für bie 23eförberung be3 93erfer)r3 unb bie SBefeftigung ber

nationalen (Sinbeit unb bie SIBirffamfett ber 23unbe6ber)örben, ift bie (Sentrati=

fation be6 $oftwefen3 unb bie £J)ätigfeit, welcr)e bie 23unbe6bebörbe in biefer

£inftcr)t entwicfelt f)at. Constit. 1. Sect. 8. Nr. 7. @* eriftiren (1859)

S723 $oftrouten, mit einer Sänge »on 260,052 leiten, woüon 26,010 burd)

(5ifen6ar)nen, 19,209 burd) Dampft d}iffe, 62,041 burc^ geberwagen fpebirt
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werben; bfe übrigen 15J ,972 werben nad) alten -üJcetr) oben (rcttenbc S3oten,

bäurifd)e gurjtwerfe, guf boten) beforgt. @S gab am 30. Sunt 1859 28,539

*Poftbuteaur, 417 *ßoftbirectoren mit einem ©ehalte über 1000 Dollar^, to>et$e

tton bem S3unbe6präftbenten ernannt werben. (Der Bruttoertrag ber Soften

war 8,668,484 Dollars, bie 2lu6gabe 15,754,092 mit einem Deficit oon

7,085,484 £. Der q3oftt>erfel)r mit bem 9(u$lanbe jctylt 3,220,582 ßorre*

fponbenjen mit {Großbritannien, unb 2,217,269 3eituugen, 1,323,061 @or=

refponben^en mit gtanfteid) unb 412,912 ßeitungen, mit Bremen 273,936

(Sorrefponbenjen, 57,432 ßeitungen, mit Hamburg 154,958 unb 35,395, mit

$reufett 944,033 unb 114,172. 2) a$ finanzielle SRefultat barf ttid)t aU map
gebenb betrachtet werben, ba bie QSetbinbung ber 23unbe3bef)ötben unb ber

Mftenftaaten mit ben ^intetlcinbem unb fct)wad)beoölferten ©egcnben notlj*

wenbig ift unb and) mit Dpfetn erfauft werben muf unb bie (Sorrefponbenjen

unb Journale auS Deutfcfytanb für ^Serfe^r, ßrebit unb bie 3utereffen ber (Sul*

tur inbirecten duften gewähren, wogegen ber Sßoftertrag nur eine untergeorb*

nete Bebeutung |at. 3 ebenfalls tonnte nur bie (Sentralifation unb baö (Sin-

greifen ber 33unbe$competen$ ber (Sinrid)tung beS sßoßwefenS bie erforbetfid)e

$egetmäf igfeit unb SBottftcinbigfeit gewähren.

§ 23. 35eförberung ber allgemeinen TOoOffaOrt öurtfj bie 33imbes6e(jörbe.

993ir wollen r)ier nid)t wieberfyolen, wa$ oben (§ 22) bemetft ift / über bie

beiben entgegengefe^ten $att!)eien unb £r)eorien, flon weichen bie eine ben

23unbe3bel)örben bie nötigen Befugniffe einräumt, ba3 Suteteffe ber @e-

fammtrjeit, bie allgemeine 5Bol)lfal)rt (the general welfare) §u beforbern, bie

anbere bie (Sompeten§ be$ Bunbeö burd) ftricte Deutung ber Bunbeeoerfaf-

fttng befd)rän!en will. Die (entere Senbenj ging foweit, baf man ber 33un*

be$ber)örbe fogar bie 33efugnif beftritt, *ßoftßrajjen §tt erftellen, unb fte

barauf befcfyränfen wollte, bie *ßoftbureaur 31t be$etdmen unb bie oorfyanbenen

©trafen ber einzelnen (Staaten §u benu^en. Um fo met)r wollte biefe £t)eorie

ber Bunbe6bef)örbe baS 9ted)t beftreiten §u33eförberung beö 53erlel)r^ unb %ian*

fitö Kanäle ober ©trafen ju errichten, inbef gewann bie entgegengefe^te 91n=

fid)t bie Dberfjanb, ba wor)l baö 3utereffe 5llter babei gewann unb or)ne 3tt>et*

fei bie (Sinfübtung ber (§ifenbar)nen unwiberftefylid) ba§u brängte.

($ifeubar)nen. Daö projecttrte 9ce£ ift auf 48,100 teilen beregnet,

wooon ungefähr % beworben werben. 3ut 3«^' !832 waren erft 131 s
)Jc.

»orl)anben, im 3- 1835 576 Tl., 1840 2197 9Jc., 1845 4522 9Jc., 1850

7475 9Jc. ©eitbem ftieg bie 2Ui(3bebniutg fortwcirjrenb fo, baf im 3« l861 &*

reit6 31,179 5üc. in Slcttoität waren. Diefe l)aben 1,177,994,000 Dollars

gefoftet, inbem man babei bie ^rioatinbttftrie gewähren tief, welche freilid)

@ f rfo e r , £anbb. b. ^raft. gßoMii II. 29
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weniger luxuriös unb fcfyutg er ed)t §u2Berfe ging als bie vom (Staate birigirten,

fubventionirten unb controlirten travaux publics in granlretd).

$on ber größten Sßicfyttgfett für ben innern SSerfeljr, fo wie für bie com*

mercielle ÜBerbinbung ber weftlicfyen »gjinterlänber mit (Suropa ift ifyre (Sommu*

nication mit ben jlüftenftaaten ; biefe weftlicfyen (Staaten liefern 8d)lact)tviet),

(Sereatien unb anbere ©egenftänbe für bie agglomerirten 23evölferungen ber

RüfUnftaakn unb nur burct) ifyre $erbtnbung mit ben (Seehafen ber (entern

wirb and) itmen ber Vßeihfyt mit (Suropa möglich, fowoljl ^um (Srport ber $ro=

bucte, welche bafyin gefyen, als §um 23e$ug europäifd)er Slrtüef. 2)tefe (£om;

munication wirb vermittelt burd) 4 (gtfenbafynen (the New-York Central raü-

road, welche mit tt)ren 3weigbat)nen 555 teilen Sänge t)at; bie New-York

and Erie rail-road, bie (Sifenbatm von Baltimore nad) Dfyio, unb bie Central-

6afyn von ^enfytvanien; unb bie Sandle beS <&taak$ 9cew;g)orf. (Sifenbaljnen

unb (Kanäle jufammen tranSportirten in ben Sauren 1855—59 burd)fd)nittlid)

2,541,707 Tonnen (p 1015 Kilogrammen) von SBeften nad) Dften, unb

720,520 Sonnen von £)ft na* SBejl, wovon 29% §« Sanbe, 71% §u Sßaffer,

2)ie bem (Kongreß burct) bie SBunbeSverfaffung erteilte ginan$f)of)eit t)at

in golge ber wieberfjolt burct) politifcfye (Sreigniffe nott)wenbig gemachten (Sr=

t)ör)ung unb Vervielfältigung ber Sötte, (Steuern unb innern Auflagen uno beS

immer unverhohlener ausgekrochenen ^rotectionSftyftemS bie nationalöfono*

mifct) vorteilhafte 2Btrfung gehabt, baß bie 3nbuftrte unb @ewerbStt)ätigfeit

beförbert unb bie wtrtt)fd)aftlid)e Selbitfiänbigfeü ber 33. 8t. vorbereitet würbe,

waS in Verbinbung mit bem in § 18 ©efagten betreffend bie 2lgriculturtnbuftrie

vorau6fet)en läßt, ba(3 bie materielle W&pfytfafyxt ^orbamerifa'S au* nod) tunf*

tig fortfd)reiten wirb, welcfyeS immer bie polttifcfyen 8ct)irffale ber 93 8t. fein

mögen unb baß fte, wenn bie burct) ben 23ürgerfrieg herbeigeführten finanziellen

9?ott)ftänbe aufhören, wirtf)fd)afttid)e ^ülfSquellen genug beft^en, um ben

Staatshaushalt wieber inS ©leid)gewid)t §u bringen unb bie 8taatSfd)utben

$u tilgen, wenn ba$u guter SBille vort)anben ift unb bie amerifanifcfye ^eblid)-'

feit nid)t votier)* burct) mutwilligen 23anferott ftct) $u tebigen. Um biefe (£m*

wirfung berginanjfyofyeit beS 33unbeS auf bie sJlationalöfonomie Itar §u machen,

ift eS nottjwenbig, ftatiftifcfye 'Data §ur §anb ju nehmen. 2Öir entlegnen bie-

felben §unäd)ft auS ber gebrängten lteberftd)t, welct)e (Sottarb (Dict. gener.

de la Politique Art. Etats-Unis) liefert, tnbem er auS §omu. a. Quellen

fd>öpft

2MS ju ben finanziellen 9cotr)wenbigfeiten, welche ber Abfall ber 6übftaa=

ten von ber Union erzeugt t)at, bitbeten bie (SingangSjölle 9
/10 Der gefammten

(Sinnaljmen beS SßunbeS* 53ei einem folgen 8i)ftem mußten W £anbe(Sfri(en

bem Staatshaushalt fc t) r empfinbtid) werben ; in folgen gälten half man ftct)

burct; (Smiffion von Sd)a£fd)einen, welche man einlöfte, wenn oie 33erl;ältniffe
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lieber künftiger würben. ®em Ratten umftd)tige (Staatsmänner bem <&taat$;

bau$r)alte eine folibere ©runblage tferfd)afft; aber fte t>ermod)ten ntc^t mit

it)ren 2lbftd)ten burcfoubringen, ba bie amerifanifd)e T)emo!ratie ftd) gegen alle

abgaben, birecte unb inbirecte, fträubte. $on 1791— 1832 betiefen ftd) bie

33unbe$emnal)tnen im ©anjen anf 844,207,668 3)ottar3 +

f baju lieferten bie

birecten abgaben bloß 11/736,881 D., bie 3ötie 594,909,067 2)., ba$ in-

ternal revenue 22,235,261 <£. , bie Staat^tänbereten 40,627,250

£)., bie 3)toibenben ber 33anf unb bie Siquibation beritten 11,052,500.

2)aö internal revenue unb bie birecten Auflagen renbirten immer weni=

ger, feit 1832 fanf ber Ertrag auf ühilf unb man lief biefe (Stnnafymen sulefct

gan§ falten. 21(3 im 3, 1789 burd) einen (Songreßbefd)luß toom 4. 5lugnft bie

(Erhebung ber (Singang^öKe angeorbnet würbe, brüdte ftd) ber Eingang (pre-

amble) beS ©efejjeS au6, baß biefe ßöUe fytild $ur 3)edung ber notfywenbigen

ausgaben unb ,$ur Tilgung ber Staatöfdjulben, tt)eil$ aber aud) jur 23eförbe-

rung ber fyetnufdjen Snbuftrie bienen fotlen; aber im näd)fifotg«tben 3ßl)ie

würben swar bie 3ötle auf fieben 3<*l)re prorogirt unb erl)öl)t, $ugfeid) aber mit

einer 9Qcel)rf)eit oon 45 gegen 8 (Stimmen bie :protectiontftifd)e Sfyeorie $am&
ton$ mißbilligt unb als tterfaffungöwibrig erflärt 'Da man ftd) aber burd) po-

littfcue (greiguiffe genötigt fal) / bie 3ölle fuecefffo §u erl)öf)en, um bie 2hi6*

gaben §u beden, fo nahmen biefetben »on felbft einen protectioniftifd)en (S^a*

rafter an. 3nt 3- 1816 würben bie fer)r r)ot)en 3ötle um y3 l;erabgefe£t ; aber

man war einüerftanben, baß biefetben alö 6d)u^ölle §u betrad)ten feien, unb

in biefem Sinne ber £arif Wieberfyolt (1821, 1824, 1828, 1832) feftgefe^t.

Sie Sflaoenftaaten t)atten jebeSmal bagegen remonftrirt unb 1832 lehnte Siib=

Carolina ftd) fönnlid) bagegen auf, würbe aber burd) bie Energie be6 33unbe$s

präftbenten Sad'fon £ermod)t fid) ber Autorität beS (SongreffeS ju unterwerfen.

3m 3. 1833 lam ein Kompromiß $u Staube, weld)er feftfefcte, baß bie 3ötte

fucceffto ermäßigt werben fotfen, fo baß bis 1842 bie f)öd)ften 9lnfä(>e auf 20%

rebucirt werben muffen. $on 1821—1832 t)atten bie 3ötte burd)fd)nitttid)

28 Millionen renbirt; biefe (Sinnaf)me fanl in golge beS ßompromiffeS auf

22 Millionen, unb 1842 auf 16 Millionen. 9J?an erfannte bie 9fotf)wenbig=

feit, bie 3^^e neuerbingS §u erfreu, erhielt nun 26 Millionen, unb burd)

nochmalige Steigerung 1846 fam man auf jät)rlid)e 52 Millionen, fanb ftd)

bann aber bewogen, ben Sübftaaten einige (Soncefftonen 51t mad)en / welche

bie (Einnahme um 4 Millionen fürjten. 3n golge ber Sluflefjnung ber Süb*

ftaaten fat) man fid) 1861 in bie 9cotf)wenbigfett gefegt, ba6 Steuerwefen in

allen 9iid)tungen §u änbem, um l)ör)ere (Sinnalunen 511 erzielen, inbem man bie

3ötte er()ör)te, (Sonfumofteuern einführte, eine birecte Auflage auf ben 3mmo*

bitiarbeft£ im betrag oon 20 Millionen repartirte, bie (Einfommen über 800

Sotlartf befteuerte. 5lber biefe bittet oerfd)afften nid)t ben geäfften (Ertrag

29*
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unb 1862 würbe ein 3ofltarif feftgefejt, Don welkem man ftd) eine (£tnnar)me

Don 70 Millionen Derfprad). Unter bem Sitel be6 internal revenue wur=

ben Dom 1» (September 1862 (Steuern jeber 5Xrt eingeführt unb auf ©egen-

ftänbe gelegt, welche hi$ jefct in Europa nid)t belaftet würben, (Stempelabgaben

Don ielegraplj)ifcr)en 3)epefcr)en, abgaben Don ber ©a^fabricatton, Don 2M*
machten, ^atentgebii^ren, ©djkcfytfteuent, abgaben Don 23atfwerf, (§rbfd)aft^

fteuern, (Stnfommenfteuern, abgaben Don 2Bagen unb $ferben, (Si(bergefd)trr,

©olbfdmuid; ber ginan^ntinifter (St)af e r)offte buret; biefe (Steuern 150 9ttiflio>-

neu §u erhalten. SQSir fyaben biefe (Steuern beS internal revenue t)ier nur bei=

läufig be6 3ufammen6an9^ wegen erwähnt, ba wir r)ier nur bie SSirfungen

ber (Stngangögebüfjren als (Sct)u$§ötfe in$ Singe §u faffen r)aben, wenn gleich

bie abgaben be3 internal revenue ebenfalls Don (Einfluß auf bie^nbuftrie jtnb

unb bie 2ßirfung ber (Scr)u{$$ötte mer)r ober weniger fcfywäcfyen.

2)ie (Sr^eugniffe ber 3nbuftrie unb. ber 9Jcanufacturen ftnb Don 1850—

1860 Don*,019 mU. 5>oHarS auf 1900 9Jtiaionen geftiegen; im fpecietfen

bie ®?mhc Don Baumwolle Don 68 auf 115 9JL 2)., bie SHMenftoffe twn 40

auf 68 mm., bie metallurgifd)e ^robuetion jd^te 1859 660 ^oct)ofen, 389

(Sd)tnieben, 210Laminoirs. ©ußeifen würbe 1859 840,000 Tonnen, unb 1860

884,474 Sonnen geliefert; Dom 51u6ianb mußten 500,000 Sonnen hnportirt

werben ; tfyiU bie bofyen 2(rbeitg(öfme, tr)ei(S Mangel an Kapital werben als

bie Urfadjen be^etefenet, baß bie t)ettntfc^e *ßrobuctton ntct}t Dermag ben ganzen

93ebarf §u beden. SJean fcr)ä£te im 3. 1860 ben 2Bertr) ber üöfcafdeinen unb

mecr)anifd)en Vorrichtungen, welche in ber 3nbuftrie Derwenbet würben, auf

mefyr a(* 47 ÜR. 3\ 3m 3ar)r 1860 ftieg ber (Srport auf 400 Wt. 5). 2>er

2Bert§ ber Smportartüel betrug 362 «m* 2). 2lber im 3- 1861 fanl ber @r*

port auf 249 Wt. t bie Smportationen auf 335 Wt. Vor 1820 r)atten bie dm*

fuhren immer bie 2iu6fur)ren überfliegen unb betrugen in btefem3at)r 69,691,669

Wl. an ©rpotten, 74,450,000 an 3mporten. 1840 betrugen bie (Srporten

132,085,946 2R., bie Smporten 107,141,519 9JL, im 3. 1850 refpecttDe

151,898,120 unb 178,136,729 (wobei freilid) ber gefammte Raubet auet) mit

fremben $robucten unb 9ftanufacten inbegriffen ift). $laü) biefem ift rtic^t §wet-

feltjaft, baß bie ginan§t)or)ett unb ba6 (Steuerwefen beS 23unbe3 für <£jebung

ber fyetmifdjen 3nbuftrie Dortf)eill)aft gewirft t)aben. 3)oct) barf nicfyt aufer

5(d)t gelaffen werben, baß baS (Steigen biefer 3iffern un *> ^ie günftigere $a\u

bet6bilan$ §u einem großen Srjeite auet) anberen Urfacfyen, ber Dermefyrten ^opu=

(ation unb ber 2luSfur)r Don (Serealien unb ©olb $u$ufdjrei6en ftnb ; aud) ber

Derminberte Qtrebit ber $. St. im 2lu3lanbe unb bie oerminberte gäfytgfett $u

raufen (tnb bä ber £anbel£bitan$ p berüdftcfytigen; e3 tjeißt batjer auet) in

biefer *£jinftd)t, eö ift nid)t SltleS ©olb wag glänzt. Einige 3tffern / welche wir

bem Annuaire de TEconomie politiquepour 1861 et pour 1863 (Art. Etats-
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Unis) entlegnen, fönnen ju genauerer ÜZBürbigung ber angegebenen 93err)ältniffe

einige 2lnr)altSpunfte liefern.

Der 3mport ift »ort 1849—1859 oon 147,857,439 9ft. 2)., MS 1859

auf 338,768,130 5ft. D. geftiegen; aber unter biefen (Summen ift baS einge-

führte (Mb inbegriffen: baffelbe wirb rwn 1840—1856 auf burcfyfdmittlid)

etwa 5 33t. angegeben; aber in ben 3af)ren 1857 unb 1858 ftieg ber betrag

auf 12,461, 799unb 19,274,496!!)., fanf bann aber 1859 wieber auf 7,434,789

D., weld)e Summen nact) ber ^er)re oon ber ^panbelSbilan^ pon ber @infur)r im

e. ©. (an2Öaaren) ab$ujier)en ftnb. Die 2luSfuf)r ftieg in ber gleichen ^3eriobe

üon 145,755,820 D. auf 356,789,462, wotton jebod) baS erportirte ©elb

ebenfalls in 91b$ug fommt, im betrage »ort 12,927,642 D. für bie erften heU

ben 3ar)re, nad)l)er in fteigenben (Summen üon 29,472,752 auf 63,887,411

D., fo bafj twn ber 2luSfur)r ein r)ör)erer betrag als bei ber @infur)r ab$uäier)ett

wäre, wenn nid)t bie »ermefyrte @olbauSfur)r ebenfalls *ßrobuct ber amettfartt*

fcfyen ©ofbregionen wäre, lieber 9?ew=g)orf war in ben Sauren 1849—1859

an SBaargelb burd)fcf)nittlicr) eingegangen 2—3 Millionen, im 3ar)r 1861 be=

trug bie@infur)r anSBaaren blofj 125,680,277 D. (weniger als je sorfyer), an

SBaargelb 37 Millionen (baS @olb auS Kalifornien gar nicfyt gerechnet) 5 aber

biefer 3uPuf an ® efb fommt auf Redmung ber enormen Quantitäten oon ®e=

treibe, welche nad) (Suropa expebirt würben. Die (§infur)r an ©eweben (dry

goods) betrug 1860 bie (Summe oon 103,927,100 3)., fanf aber 1861 auf

43,636,689 D. Ueber 9fctt>=g)orf würben 1860 eingeführt: SBollenftoffe für

3,981,742, 33aumwollenftoffe für 2,929,175, ©eibenftoffe für 1,778,646,

leinene für 904,693 2)., im 3. 186l2Bollenftoffe für 7,376,464, ^Baumwollen*

ftoffe für 6,444,136, ©eibenftoffe für 5,746,806, leinene für 2,679,161 D.

§ 24. Die KecfjtspfTege unö hie ftecfjfsroifTenl'cfjaft in öen V. 8t.

2ßaS bie ©arantieen.ber inbioibuellen greifyeit in £inftd)t ber (Srirmnal*

jufHj betrifft, oerweifen wir auf § 20. (SS fyanbelt ftcr) r)ier um bie ©id)erftel*

lung beS (SigentlmmS unb bie ©eltenbmacfyung ctoürecrjtlidjer 2lnfprüd)e, be*

^ielmngSweije ©dnt§ gegen wiberredjtlicfyegorberungen. Diefe prioatred)tIicr)en

©arantieen berufen einerfeits auf ber (Sioilgefe^gebung unb $ed)tSwiffenfd)aft,

anberfeitS auf bem Organismus ber Rechtspflege, wetd)er unpartl)eüfcr)e Suflij

unb richtige 5lnwenbung ber ©efefje unb $ed)tSgrunbfä$e verbürgt. 2BaS bie

Red)tSwiffenfd)aft betrifft, fönnen wir ebenfalls auf baS § 17 eingeführte oer=

weifen, bafj — befonberS in ben alten (Solonieen, weld)e oon (Snglanb auS be*

Belfert würben, ber ©inn für ©efefcfid)feit unb *Red)tSgrunbfä£e bie (Sinwol)*

ner djarafteriftrte. Daß aber biefer ©inn nicfyt blofj burd) altgemeine 93erbrei*

tung allgemeiner $ed)tSbegriffe unb oberfIäd)tid)e 3urifterei fid) funbgab, fon*
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bern baS Recf)t3ftubium in feiner r)öct)ften Entroidelung nährte nnb Red)tgge=

(er)rte erften Ranges eräugte, voel^e aud) in Europa a(6 folcrje geachtet finb,

ift eine unbeftreitbare £r)atfad)e. E6 ift oben § 18 auf bie bebeutenbe 3afyl oon

Red)t6fd)uten nnb auf ben ©d)arffinn unb bie Dbjectioität lungeroiefen, meiere

au6 ben Reports beS oberften ©erid)t6t)ofe6 l)eroorleud)ten. 2luct) wirb fein

mit ber Literatur beS öffentlichen unb be6 $rtt)at.:Red)te0 etroetd)ermaßen 23e=

fannterbenStoingfton, Rarole, Bilder, 2örjeaton, Sieber, &mt, 6torty bie$n=

erfennung oerfagen. Die $. <&U bilben in biefer §inficr)t einen ®egenfa£

gegen bie 3uftänbe bei fc^tt>eiserifd)en 3ufti$.
lDte bem Engtänber eigene 2ld)*

tung für Legalität, bie common law als nationale ©runbtage einer feften

Recr)tetr)eorie finb bie ©runblage unb Duelle btefer auf feften *ßrincipien ftet)

grünbenben Recr)ti3ttnffenfcr)aft ; ©runbtagen, welche in ber($d)tt}ets nid)t erifti*

ren. 2lber aud) bie burcr) bie 23unbeSoerfaffung gegebenen formellen ®aran=

tieen übertreffen mit bie in bei fct)roei§erifd)en 23unbe6t>erfaffung liegenben.

(Ueber bie l)öct)ft mangelhafte Drganifation unb Eompeten^ be6 eibgem 33un=

beSgericfytg unb bie Urfacfyen btefer unootifommenen Einrichtung, ftet)e § 13).

Die ©tifter ber amerifanifetjen 23unbe6oerfaffung finb in biefem wichtigen fünfte

umfict)tiger unb glüdlicfyer gewefen, voaö ttyiU ber früt)er gemachten Erfahrung

ber Racr)tr)eile beS Mangels einer folgen Snftitution, tr)eil6 ben großartigen

93err)ättniffen ber einzelnen Sßunbe^ftaaten unb ir)rer ^Bürger unter ftd) unb §ur

Union unb ber 2$. ©t. §um 2lu6tanbe §u§ufd)reiben ift. Der 3md ber amen*

fantfdjen 3nftitution ift ein boppelter, einerfeitö bie 3^ect)te ber einzelnen (Staa*

ten, ir)rer ^Bürger unb be6 23unbe3 burd) eine genügenbe ©arantie §u fiebern

unb Etagen über partt)etifcC)e 3ufti§ au^ufct)ließen, anberfeit3 Red)t3ftreitig;

leiten, bei n>etd)en 2lu6n>ärtige bet^etügt finb, burd) t>a$ 23unbe0gericr)t entfcfyei*

ben ^u laffen unb baburd) biplomati(cr)eEinmifd)ungen ober internationale Eon*

flirte wegen :partt)eiifcr)er Rectjtöpftege in ben £ocalgerid)ten ber einzelnen 23un=

be^ftaaten §u £ert)üten ober unbegrünbeten $rätenfionen unb 23efct)werben au3=

Wärtiger *prioaten ober Regierungen bie Autorität ber 33unbe6bet)örben ent=

gegen§ufe$en. Um ba6 23unbe3gerid)t mit bem 2lnfer)en au^urüften, mld)e$

biefe I)ol)e 23eftimmung err)eifd)t, mußten bret $rtncipien §ufammenwirfen

:

1) bie Ernennung ber ^itglieber burd) ben *ßräfibenten be$ 23unbe3 nadj Ein*

oernar)me beS (Senates unb t>ie 2cben6lcing(id)feit be£ $lmte0, woburd) bie

6elbftftänbigfeit ber Rid)ter beredt wirb (vgl. oben § 20). 2) Die 2ßar){

oon Männern, welcfye bereite burd) tr)re frühere $l)ätigfeit ai$ 9ftttglieber oon

Socalgeric^ten ober atö Slnroälte ober Docenten al^ au^ge§eidt)nete unb erfat)*

rene 3uriften beroäl;rt unb anerfannt finb, ol)tte Rüdftc^t auf eine Reparation

ober S93ünfd)e ber einzelnen 33unbeöftaaten, bie Slrt ber Ernennung ift bie @a=

rantie für biefen feiten $unlt. 3) Die ©leid)ftellung beö 33unbe^gerid)teö

mit ber gefe^gebenben unb ber ootl§ier)enben ©ewalt, fo baß bie Rid)ter baö
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@efe£ nicfyt blog ansuwenben, fonbem vor Allem bte 93erfaffung6mäf tgfett bef*

fetben, wenn fte beftrttten ift, p prüfen unb auet) hierüber §u entfcfyeiben fyaben,

nad) bem ®runbfa£e, baß bte conftituirten SBe^örben ftd) nicfyt über bte ßonfti*

tutton hinwegfegen bürfen, fo baß jebe @efe$e6beftimmung, in we(d)er eine

93erle|ung be6 @efe£e6 liegt, ipso jure null nnb nichtig tft, n>a$ inbejj ba3 ®e=

rict)t immer nur für ben vorliegenben gall §u entfcfyeiben fyat, freiließ als ein

precedent aud) für fünftige gälte (f* oben § 20)« Diefe $r)eorie fcfyeint ber

wahren 3)emofratie öotlfommen angemeffen; inwiefern fte mit bem monar^i-

fct)en *ßrincip vereinbar fei, werben mir im X. 33ucr)e §u erörtern t)aben (G on-

stitution Art. 2 Sect. 2. Nr. 2. Art. 3. Sect. 1. Sept. 2. Art. 6. Nr. 2.

Nr. 3.). 3)er ®runbfa£, baß bte richterliche ®evoalt ber gefe#gebenben ©ewalt

coorbinirt, ntd)t fuborbinirt fei unb baö $teü)t wie bie *)3flict)t fale, bie (Sonftt*

tutionatität ber ©efeae, wenn fte beftritten wirb, §u prüfen, ift in fotdjer ah
praeter gorm in ber Constitution nirgenbö präete aufgeteilt unb fanb auet) in

ben 23. ©t. öiel SBioerfprucr), fytiU weil berfetbe weber in (Sngtanb nod) auf

bem europäifcfyen gefttanbe anerfannt war, vielmehr ba£ englifcfye Parlament

atö gefe^gebenber Körper eine Dmnipotenj befi^t unb übtf welct)e buret) feine

$erfaffung3urfunbe befcfyränft ift, tr)eil6 weil manche ber Anftcfyt waren, bafj

eine folcfye 23efugni§ be$ ©ericfyteS biefeS §ur Dberbefyörbe mad)e, welcher bie

gefe^gebenbe 23er)örbe untergeorbnet fei. allein ber ®runbfa£ r)at obgefiegt

unb ift burd) allgemeine Anerfennung unb burd) tyxaxtö feftgeftetlt. 2Benn er

nirgenbö auf fold)e Söeife präciS au3gefprod)en ift, fo folgt er auö bem ganzen

ßufammenfyang unb ©eifte ber 2Bunbe$oerfaffung unb wirb inbirect burd) ein=

jelne SBeftimmungen berfelben beftätigt; ebenfo ift er burd) ba$ Otaifonnement

begrüntet, atö wefentlid) für eine bemofratifd)e *Republtf. 2öir glauben bar)er,

eö fei nic^t überfluffig fjier bie Rechtfertigung beffelben nad) ben Argumenten

ber b^Un Autoritäten einläflid) barpftetten. (6. «Stört;, Commentaries

B. 3. Ch. 38. §§ 1570
ff. unb bie von ilmt eitirten Autoritäten). „SMettott*

fommene Unabfyängtgfett ber ©erid)t3l)öfe, fagt bergöberatift, gefyört jumSBc«

fen einer befcfyränften $erfaffung, b. t). einer folgen, weld)e ber gefejgebenben

©ewalt gewiffe SBefugniffe abfpricfyt, §. 23. baß fte feine rüdwirfenbe ©efefce

erlaffen bürfe u. bgl. 33efd)ränfungen biefer Art fönnen in ber *ßraxi6 einzig

burd) bie ©ericfyte aufrecht erhalten werben, welche Verpflichtet fein muffen, alle

@efe£e, weld)e bem ftaren 53ud)ftaben ber SSerfajfung wiberftreiten, für nichtig

$u erflären. Dfyne biefeö würbe ber $orbet)alt aller freiheitlichen Privilegien

unb *Red)te ein leerer ©cfyall lein. Einiges 33ebenfen gegen baS 9^ed)t ber @e=

rid)t3t)öfe legislative Acte für nid)tig ju erflären, t)at bie Meinung erweeft,

baß au$ biefer ^t)eorte bie ©uperiorität ber rid)terlid)en ©ewalt über bie legte*

latwe folge, ba bie 23et)6rbe, welche bie 3Sefd)lüffe einer anbern cafftren fönne,

nott)wenbig bie t)öt)ere fein muffe. 9?icr)t£ fann unbeftreitbarer fein, ate baß
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jeber 9(ct einer belegirten 23el)örbe, vx>eld)er bie ©renken ber erteilten $ollmad)t

überfcr/reitet, ungültig ift. $ein legislativer Slct, welcher bie 93erfaffung t?er=

le£t, fann in golge jenes ©runbfaijeS gültig fein. 3)aS @egentr)eil behaupten,

würbe foviel Reißen, at$ baß ber Beauftragte mefjr ©ewalt f)abe a(6 ber$rin=

ripal, ber Wiener me^t 9^ed)t als ber <£jerr, baß bte^epräjentanten beS 33o(feö

über baS 3So(f l)errfcr)en, baß Bevollmächtigte it)re 2Mmact)t nidjt nur über=

fd)retten, fonbern ftcr) erlauben biirfen 31t tlmn, waS ifynen bie $olimad)t auS=

brücf(id) »erbietet. Sollte man einwenben, baß bie gefe^gebenbe Beerbe eben

at6 folcfye competent ift, ben Umfang ir)rer $ollmad)t 511 beurteilen unb baß bie

anbern (Staatsgewalten biefeS Urteil refpectiren muffen, fo ift 51t erwibern,

baß eine folcfye (Sompeten§ nid)t präfumirt werben fann, wenn fte nicfet auS ben

pofüiven Beftimmungen ber $erfaffung nad)gewiefen wirb. 3lud) ift nid)t an=

3uner)men, baß in ber QSerfaffung bie 2tbftd)t liegt, bie Vertreter beS 93olfeS §u

ermächtigen, ir)ren perfönlict)en 2Bilten Demjenigen it)rer (Sonftituenten §u fubfti=

tuiren; t>ie(met)r ift vernünftiger 2Beife anjuner)men, baß bie @erid)te neben

ir)ren anbern Aufgaben beftimmt ftnb, bie legislative @ewalt im Sntereffe beS

^BolfeS in ben verfaffungSmäßigen (5d)ranfen §u galten. (Sine Sonftitution ift

ein gunbamentalgefej unb muß von ben 9ftid)tern als ein foldjeS betrachtet wer=

ben; eS ift bar)er if)re Aufgabe, ben ©inn berfelben §u erforfcfyen, )cok fte ben

©inn ber von ber legislativen 23er)örbe erlaffenen @efe#e ermitteln muffen.

(Sollte ftct) baljer ein unlöslicher 2Biberfprud) §wifd)en beiben ergeben, fo

muß bemjenigen @efe| ber 3Sorpg gegeben werben, welchem bie t)ör)ere

93erpfIid)tungSfraft unb ©ültigfeit §ufommt, m. a. 2B. bie 3Serfaffung muß

mer)r gelten als ein legislativer 2kt, ber 3Bille beS BolfeS mer)r als ber

2Bilte feiner @efct)äftSbeforger. 2)iefeS fe|t im minbeften nid)t voraus, baß

bie Legislative @ewalt ber richterlichen untergeorbnet fei, fonoern baß bd\)e

bem Tillen beS 3SolfeS untergeorbnet ftnb unb 'Da^, wenn ber burd) ein fecun=

bäreS @efe£ (Statute) auSgefprod)ene Seilte ber legislativen Betjörbe im 2Bi=

berfpruct) ift mit bem burd) bie QSerfaffung auSgefprocfyenen Tillen beS ?ßoU

!eS, bie Dftcfyter fict> nacf) biefem richten muffen. Sie muffen bie gunbamental^

gefeje l)ör)er achten als fold)e, mld)e nid)t funbamental ftnb. 9ta wenn ©e=

fe£e, welchen gleiche Autorität jufommt, einanber wiberfprecfyen, ift eS fad)ge=

maß an§uner)men, baß ber vom ©efejjgeber fpäter auSgefprodjene 3Bille bie

ältere Beftimmung aufgebt. 2Benn bagegen 2BilienSacte einer l)ör)ern unb

einer untergeordneten Autorität, einer felbftetgenen unb einer bloß belegirten

©malt einanber wiberfprecfyen, fo muß ber frühere $ct ber l)ör)ern ©ewalt

bem fpätern ber bloß untergeorbneten Autorität vorgewogen werben. 2Benn

man einwenben fottte, eS liege auf folcfye 2ßeife in ber Wlaty ber @erid)te im*

ter bem 53orwanbe eines 2Biberfpruct)S jwifd)en $erfaffung unb ©efe$ il)r 23e=

lieben \tatt ber conftitutionelten ^bftc^t ber legislativen 23ef)örbe geltenb ju
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machen, fo ift §u erwtebem, baß ber $icr)ter, wenn man ir)m folcfye SBiKfür 311=

traut, eben fo aud) bie fecunbären ®efe£e üerbrefyen fann, unb baß man barauS

folgern müßte, eS bürfe bte richterliche ©ewalt überall nid)t von ber legislativ

tten getrennt werben." — 2luS ben gerichtlichen (§*ntfcr)eibungen (Reports) wer*

ben ferner von Stör 9 (a. a. D. €> 431) folgenbe Argumente, bte wir abge=

fürjt aufnehmen, angeführt: — baS gefammte amertfantfcfce StaatSgebäube

beruht auf bem ©runbfafje, baß baS CBolf baS $ecfyt befttjt für feine fünfttge

Staatsverwaltung biejenigen ^ßrincipten feststellen, weld)e nact) feinem 3)a*

fürrjatten geeignet ftnb, feine 2ßof)lfat)rt am beften §u beförbern. 3)ie 2luS*

Übung biefer conftituirenben ©eroalt ift ein Sfc-t von r)or)er 53ebeutung, welcher

nid)t fjäuftg wieberr)olt werben !ann ober barf, bafjer gelten bte auf fold)e 2Betfe

feftgeftellten ^rincipien als @runbgefe§e, roe(d)e il)rem begriffe nacf) alö per*

manent betrachtet werben. Ünefer fouveräne unb felbftftä'nbige 2Öi(Ie beS SSot=

feS fcfyafft ben ftaatlid)en DrganiSmuS unb be§eid)net ben verfd)iebenen ^rotu

gen ber Staatsgewalt ifre (Som^etenj, fei eS im allgemeinen, fei eS mit 33et*

fügung auSt>rüdlid)er $8efd)rcinfungen. 3n ben $. 8t. ift DaS festere bergatl.

2)ie SSefugniffe ber legislativen ©ewalt ftnb besetztet unb befcfyränft: unb ba*

mit biefe 23efd)ränFungen nid)t mißachtet werben, ift t>k ßonftitution gefd)rie=

bm worben. 2Bo$u r)ätte eS gebient, bie Staatsgewalten auSbrüdlid) §u be-

fcfyränfen unb biefe 53efd)ränfungen in Scfyrift §u verfaffen, wenn biejenigen,

welchen fte gefegt ftnb, bie Wafyt Ratten fid) barüber beliebig l)inweg§ufe£en

:

eS wäre fein Unterfcfyieb §wifcr)en einer befd)ränften unb einer unbefcr)rcinften

©ewalt, wenn 9kte, welche bie SBerfaffung geftattet, unb folcfye, welche fte un=

terfagt, gleid)e ©ültigfeit Ratten. (Sntweber muß man annehmen, baß bie (Eon*

ftitution jeben 5lct ber legislativen ©ewalt, welcher verfaffungSwibrig ift, con=

trolirt, ober baß bie legislative ©ewalt burct) ifyre 23efd)lüffe bie SSerfaffung

änbern fann. Stimmt man baS erfte an, fo ift ein ber 33erfaffung wiberftreiten*

ber 2lct ber legislativen 53et)örbe nicfyt als ein @efe£ §u betrachten; ift bie ent*

gegengefejte alternative richtig, bann ftnb getriebene (Sonftitutionen nichts

als tl)örid)te 33eftrebungen beS 93olfeS, eine ©ewalt 511 befd)ränfen, welche it)rer

Statur nad) leiner 25efcr)rä'nfung unterliegt. 3ft ein 9lct ber legislativen ©es

Watt, welcher ber SSerfaffung juwiberlä'uft, ungültig, fo fann er bie ©erlebte

nid)t binden ober verpflichten benfelben ^ur^lnwenbung )n bringen; bieß würbe

faetifd) aufgeben, waS man in ber Sfyeorie als wa^r anerfannt i)at 2)te*

jenigen, welche nicfyt wollen gelten laffen, baß bie @erid)te bie (Sonftitution als

baS fyöcfyfte ©efe$ betrachten muffen, behaupten bamit, baß bie ©ericfyte ir)re

5lugen gegen bie ßonftitution verfepeßen unb nur baS feeunbäre @efe& fer)en

follen. (Sine folcfye £)octrin ^erftört baS gunbament aller gefd)riebenen ßonfti=

tutionen, unb eS würbe barauS folgen, baß ein $ct, welcher nac^ bem Cßrtntt^>

unb ber Sfyeorie unferer S3erfaffung gan^ ungültig ift, in ber gratis voll!om=
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men verbinblict) fei: eS würbe Reifen, ber Segtölatur in ber $rariS unb 2Birf*

lict)feit bie £)mnipoten$ §u§ufc^retben unb in bem gleichen Sltfyemjucje anerfen*

nen, baß btefelbe in enge ©renken etngefct)ränft fei ; 6ct)ranfen vorfct)reiben,

aber geftaiten, baß biefe ©ct)ranfen nacr) ^Belieben überfct)ritten werben bürfen.

©teict)wor)l fagt bie QSerfaffung, baß bte richterliche ©ewalt ftd) auf alle gälte

under the Constitution erftrecft; fann babei bie Meinung walten, baß bie 9ftct)*

ter bie Qßerfaffung nict)t ins 5luge faffen bürfen, baß fold)e gälte entfct)ieben

werben follen ofyne bie ürfunbe ju prüfen, auf welct)e fte ju be§tet)ert ftnb. (SS

gibt atfo wirllict) gälte, wo bie Oftctjter bie ßonftitution na et) fct)lagen muffen:

we(ct)eS finb nun biejenigen 33eftimmungen bcrfelben, welche fte nict)t lefen ober

in §lnwenbung bringen bürfen? (@ö wirb bann an einzelnen Sßeftimmungen

ber (Sonftitution nad)gewiefen, bajj bie $ict)ter biefelben burct)auS nict)t unbe-

achtet taffen fönnen, wenn bie legislative 23et)örbe wiberftreitenbe 9Sefct)Iüffe

faffen follte). Die Dfftct)ter muffen einen (Sib fd)wören, burct) welchen fte ftct)

verpflichten: $ect)t §u fprect)en na et) ber Sonfti tutton unb ben ®efe£en

beS £anbeS ; man würbe fte atfo veranlaffen, einen SD^etnetb §u fct)wören, wenn

fte in ber $rariS biefer Verpflichtung auf bie Verfaffung nict)t (Genüge leiften

Dürften. 3n ber 2krfaffungSurfunbe t)eißt eS auSbrüdlict), bie (Sonftitution fei

»the supreme law of the land«, erft n a et) biefer »the laws of the U. St. w h i c h

s h a 1 1 bemade in pursuance thereof.« Art. 6. Nr. 2. 3n 2tmerifa

war eS bie allgemeine 2lnjtct)t, baß nottjwenbig ber $ict)ter in fester 3nftan§

über bie VerfaffungSmäßigfeit aller s2kte unb @efe£e fowot)l ber 33unbeSbet)ör*

ben als ber State- governments §u entfct)eiben t)abe
/ foweit biefelbe bei (§nt*

Reibung von Ofcct)tSftreitigfeiten in grage fommen fann. 3)aS 23ebenfen, als

würbe burct; biefen ®runbfa£ bie legislative ©ewalt ber richterlichen unterge=

orbnet, regte bei (Einigen ben@ebanfen an bie tej$tinftan§tict)e(§ntfct)eibung von

*Rect)tSftreitigfeiten bem gefe^gebenben Körper gan§ ober ttjeitweife §u übertra*

gen. 2)ie ©ewalt, ©efefje nacr) bem (Reifte ber 5Serfaffung §u mobein, gibt

bem ©erid)tSf)ofe bie 9Jhd)t, bie @efe£e beliebig ^u geftaiten, wenn feine (§,nU

fct)eibungen von bem gefe^gebenben Körper nict)t revibirt ober reformirt werben

bürfen. (Sin fotefcer DrganiSmuS ift beifpielloS unb gefät)rtict). 3n ©roßbrU

tannien ift baS £)berr)auS, welches einen £t)eil beS legislativen JtörperS bilM,

bie t)öct)fte richterliche 3nftan§. 3)iefeS (Spftem ift auet) in bie QSerfaffungen

ber meiften unferer 23unbeSftaaten aufgenommen. 3)aS engtifct)e Parlament

unb bie gefe$gebenben23erfammlungen ber verfct)iebenen ©taaten fönnen jeber*

§eit bie 3^rtl)ümer unb 2luSfct)reitungen ber ©erlebte befeitigen. Ü)ie greunbe

ber Sonftttution erwieberten barauf : fürs erfte fei biefeS ^aifonnement factifet)

ungegrünbet; bie ©erict)te ber Union feien nict)t ermächtigt, bie ©efefce nact)

bem ©eifte ber (Eonftitution $u geftaiten ober überhaupt in biefer ^inftct)t

größere greifjeit §u üben, als ben ©erict)ten ber &taakn eingeräumt fei. Ü)ie
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(£ompeten$ ben 33unbe^gertd)t6 beruhe nict)t auf einer fpecieflen ober eigentt)üm=

liefen SBeftimmnng ber 33unbenoerfaffung, fonbern folge aun ber allgemeinen

£t)eorte einer befd)ränften SBerfaffung unb muffe in it)rer richtigen 2luffaffung

aud) für bie SSerfaffungen ber (Staaten gelten. Sie beruhe auf bem allgemein

neu ©runbfa^e, bafi bie Trennung ber ©eroalten bie befie ©arantie für (Srfyal*

tung ber greifyeit unb ber *]3rtoatred)te fei. tiefer ©runbfalj mürbe §war uic^t

unbebtngt bie 9Kögltd)feit aunfepefen, aln f)öd)fte StypelfationSinftona eine Slb«

Leitung ber gefe^gebenben 23et)örbe §u fe$en, aber mef)rfad)e gewichtige

©rünbe fprect)en für bie Drganifation, n>ie fte in bie 23unbenverfaffung aufge*

nommen ift, aln eine beffere ©ewäljrleiftung ber (Setbftftänbigfeit, Uttpartfjei*

licfyfeit unb (Sonfequen& ber 9ied)tnpftege. SSon einer Skrfammlung, weld)e §u

verfaffungnwibrigen ober fd)äbiid)en ©efe^en mitgewirkt fyat, ift faum $u er*

warten, ba|3 fte geneigt fein wirb, biefelben in ber ^nwenbung §ü ermäßigen

;

ber gleite ©eift, welcher X>a$ ©efe£ eingegeben r)at, wirb fict) aud) in ber 5ln-

wenbung funbgeben unb biejenigen, welche bie QSerfaffuug verlebten, werben

ftd) nid)t entfd)lie£en, biefen aB$id)ter gut §u machen, gerner finb W ©rünbe

für bie £ebennlänglid)feit ben $td)teramten im 2Biberfprud) mit einer (Sinrtc^*

tung, burd) weld)e en ben sD?ttgliebern einer ÜBerfammlung, welcbe für eine fur^e

2lmtebauer gewählt werben, übertragen würbe. Q£$ wäre abfurb, t>k (Sntfcbei-

bungen von Männern, mid)c fict) burd) lange unb müfyfame (Stubien §u rid)=

tertidjen gunettonen vorbereitet t)aben, ber Dtoifion unb ßontrole berjenigen

§u unterwerfen, wetct)e nur eine mangelhafte $ed)tnfenntnif beft^en. QkWliU
glieber ber leginlativen $5el)örbe werben feiten aun benjenigen gewählt, welche

für ban 9frd)teramt qualificirt finb. Unb ba bie 2Bat)len unter bem (Sinfiuffe

beö *Jkrtl)eigeiften ftattfiuben, fo liefe ftd) nid)t vergüten, baß ber gleiche $ar*

trjeigeift aud) bie richterlichen (Sntfcfyeibungen bel)errfd)e; ber giftige £aud) ben

gactionngeiften würbe bie Duellen ber ©ered)tig!eit vergiften, bie 3ufti§ einem

ewigen <Sd)Wanfen unterworfen fein, Uebrigenn ift ban ©Aftern, welchen in

ber SBunbenverfaffung liegt, feinenwegn etwan gan§ Svenen unb 23eifpiellofen,

fonbern \>k 9?ad)at)mung benjenigen ber QSerfaffungen von ^ew=§ampfr)ire,

9Jcaffad)ufetn, ^enf^toanien, Delaware, 9Jcaü)tanb, 53irginien, ^orb^arotina,

(Sübcarotina unb ©eorgia. (Sbenfo ift burd)aun nid)t wafyr, baß bie Seginla--

tur in ©roßbritannien ober in ben «Staaten ban *Ked)t beftfte, rid)terlid)e @nt=

fd)eibungen burd) leginlative Slcte §u eafftren. tiefem fielen bie unerfd)ütter-

liefen *ßrinapien ben 9led)t$gefe$e$ unb ber Vernunft entgegen, Jleine £egin*

Üatur lann, ofyne ftd) einen Uebergriffen fd)utbig §u machen, ben rechtlichen @nt=

fd)eib eineö conereten gatlen umftofkn, weld)e 33eftimmungen fte aud) für fünf*

tige gälle befd)liefen mag. 3)ie Sßeforgnif einer weitgreifenben ©efe^verbre=

l)ung burd) bie (Souveränität ben ©erid)ten ift eine (5r)imäre; wol)l mögen ein*

§elne Mißgriffe vorfommen; aber bie Statur ber rid)tertid)en gumtionen, ber
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Mangel an bett Mitteln eine folcfye $id)tung burcr) @etx>alt §u verfolgen, baS

Vertrauen, roelcfyeS bie rtd>terltc$)en SBeljörben mit $ecr)t in 5tnfprud) nehmen,

läßt für foldje 23eforgniffe nicfyt 9kum. Sollten einzelne einflußreiche TOtglie*

ber beö richterlichen Staubet ftct) beffen fcfyulbig machen, fo würbe bie allge=

meine Stimme ftdj gegen fte ergeben unb ba6 §au€ ber 2lbgeorbneten fte burcfy

ein impeachment £or bem Senate auflagen. (S* Storty a. a. £). §§ 1577
ff.)

1)iefe ftaat6rect)tlicr)e grage r)at bie beften $ubfidften ber $. St. aufs ernft*

lid)fte befcf)äftigt. Surfer (Commenl. on Blackstone Append. 354
ff.) fprid)t

ftd) aufs roä'rmfte für bie (£om:peten$ ber ©ericfyte auS unb forbert eben auct)

wegen biefer il)rer fjor)en Stellung bie SebenSlänglicfyfeit ber $ict)terfteflen.

(Siner ber au^ge§etd)neteften Anwälte — fpäter felbft *Ricr)ter — sertljetbigte in

einer cause celebre, welche 3efferfon6 £eibenfct)aftlid)feit veranlaßt t)atte, bie

ßompetenj unb bie lebenslängliche SlmtSbauer ber ©erictjte als ©arantie ifyrer

Selbftftänbigfeit, inbem er nebft Ruberem bie in^epubltfen röo^l ju bergigen*

ben SBorte fpract): »If I were called upon to declare \vhether_the in-

dependence of Judges were more essentially important in a monarchy or

a republic, I should certainly say, in the lalter; all governments require,

in order to give them firraness, stability and character, some permanent

principle, some settled establissement. The want of these is the great de-

ficiency in republican institutions ; notbing can be velied upon; no faith

can be given either at home or abroad to a people whose Systems and Ope-

rations and policy are constantly changing with populär opinion. If ho-

wever the judiciary is stable and independent, if the rule of justice bet-

ween men rests on permanent and known principles, it gives a security

and character to a country, which is absolutely necessary in its inter-

course with the world and in its own internal concerns. This indepen-

dence is further requisite as a security from oppression. History demon-

strates from page to page
;
that tyranny and oppression have notbeen con-

fined to despotisme, but have been freely exercised in republics both an-

cient and modern, with this difference that in the latter the oppression

has sprung from the impulse of some sudden gust of passion or prejudice,

while in the formerit is systematically planned and pursued as an ingredi-

ent and principle of the government ; the people destroy not deliberately

and will return to reflection and justice if passion is not kept alive and

excited by arlful intrigue. But while the fit is on, their devastation and

cruelty is more terrible and unbounded than the most] monstrous tyrant.

ltis for their own benefit and to protect them from the violence of their

own passions, that it is essential to have some firm, unshaken, indepen-

dent branch of government, able and willing to resist their frenzy. If

we have read of the death of Seneca under the ferocily of a Nero, we
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have read too of the murder of Socrates under ihe delusion of a republic.«

(Hopkinson Chases Trial). 3n gleichem Sinne Sieber, Encycl. Amer.

Act. Const. of the U. St.

Um bie (Sompetenj ber 23unbe6gerid)t6barfeit ju erörtern, wollen wir

ben $ert §um ©runbe legen:

Art. 3. Sect. 1. 1) »The judicial power of the U. St. shall he rested

in one Supreme Court an in such inferior courts as the congress may

from time to time ordain and establish. «

Sect. 2. 1) »The judicial power shall extend to all cases in law and

equity ansing under this Constitution, the laws of the U. St. and treaties

made or which shall be made under their authority ; to all cases affecting

ambassadors or public ministers and consuls, to all cases of admiralty and

maritime Jurisdiction ; to controverses to which the U. St. shall be a party

;

to controverses between two or more stales, between a State and Citizens

of another state, between Citizens of different states claiming lands under

grants of different states and between a State or Citizens thereof and fo-

reign states, cilizens or subjects.«

2) »In all cases affecting ambassadors, other public ministers and con-

suls, and those in which a state shall be a party, the supreme court shall

habe original Jurisdiction. In all the other cases before mentioned the su-

preme court shall have appellate Jurisdiction both asto law and fact, with

such exceptions and under such regulations as the congress shall make.

«

SÖtr r)eben alleroorberfi aus, baß bie gefammte *Red)t6pfIege in rjöcfyfter

3nftan§ in einem einzigen ® erid)tSr)ofe, the supreme court, concen*

trtrt ift, fo baß bte ©Ieicr)f6rmig!ett unb (Sonfequen$ ber* $ecr)t6fprecr)ung in

allen Abteilungen gewäl)rfeiftet wirb, nnb allfätlige 93erfd)tebenljeit ber 2tn*

ftcfyten in ben $ ed)t3 fprücr)en ber oerfcfyiebenen untergeorbneten ©ertöte burct)

bte le$tinftan$nd)e ßntfcfyeibung ber supreme court reformirt werben fann.

£)emnad) ift ffar auSgebrüdt, baf baö 23unbe6gerid)t (the supreme court) nur

SWet jtategorieen ber $ed)t$ftreitigfeit, nämlid) in Sachen btylomatifd)er5lgen=

ten unb wenn ein (Staat (state) ^artl;et ift, erft- unb le$tinftan$üd) richtet, fobaß

für bte meiften gälte bte $ed)töwol)ltl)at zweier 3nftan$en gewahrt ift» $)urd)

bie sßrartS unb JDoctrin ift feftgefteüt, baß biefer prhnlegirte ©erid)t6ftanb ber

biptomatifcfyen Agenten ftd) nicfyt auf gälte erftrecft, wo ba6 bienftlid)e ^Jerfonat

berfelben ^3artl)et ift, unb baj? frembe Staaten ober bte Union felbft unb bte

States nur bann als ^3artr)et (Kläger ober SBeflagter) gelten, wenn fte birect in

foldjer ^rocejjftetlung auftreten ober belangt werben, tücfyt aber, wenn fte bloß

tnbirect beteiligt ftnb als Stetionäre, SitiSbemmciaten, Snteroententen. Ston;

§§ 1655. 1656. 1679-1682.

2)a bie supreme court, mit AuSnafyme ber tmi benannten $ategorieen
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tton 9ftect)töftrettigfetten ntc^t original fonbern appellate Jurisdiction beftijt, fo

entfianb bte grage, welche ©ertöte bann a!6 erfite 3nffan$ bie übrigen gälle §u

entfdjetben t)aben unb eS tonnte ttt Eintrag fommen, biefe 53odmac^t ben Socal«

gerieten ber Staaten §u übertragen» Mein biefer ©ebanfe mußte auS mer)r*

fachen ©rünben mißbilligt werben. 5lbgefer)en batton, baß bte SßunbeSoerfaf*

fung (Art. 3. Sect, 1.) oorfcfyreibt, baß bte 9ftd)ter fowof)l ber supreme court

als ber inferior court auf £ebenS$eit (during good behaviouij ernannt wer*

ben füllen, \va$ ntc^t bei allen courts of the states ber gatl ift, fo fpracf)en

gegen eine fo(cr)e 3bee mefjrfacfje @rünbe; e£ ift nid)t anberS mögticr), als baß

bei folgen @ ertöten bte Sonberintereffen unb Q3orurtrjei(e ber betreffenden

states ober counties ftct) geltenb machen, baß bei Sefefcung ber Stellen mebr

auf eifrige 2ßar)rung ber Sonberintereffen Dfricf jtcr)t genommen wirb unb ber

©eifi, welcher bte dttfyk unb Cßrtnctpten ber Union unb tfjrer ©efefce als r)öcf)fte

9frd)tfcf)nur betrautet, hei folgen Socalridjtern nid)t §u erwarten tft, unb bar)er

Surtften, welct)e bie 33imbe$ber)örbe ot)ne £Rücffid)t auf if)re ^etmatt) ernennt,

ber 2lbfid)t ber (Sonftitutton beffer entfyredjen, aud) auf 33efäl)igung efyer §u

rechnen tft, nfä bei 3ftid)tetn, welche tt)re (Ernennung ben £ocafeinflüffen ^er=

banfen. 233 ot) (erwogen ift i>k SBeftimmung, baß bte fpecielle Slnorbmmg unb

Drgantfation ber interior courts oom (Songreffe, je nad) ben tteränber(id)en

$errjältniffen unb 3eitbebürfniffen geregelt unb mobtftctrt werben fann. Durct)

legielatioe organtfct)e SBefttmmungen tft bie 3uriSt>tction ber inferior courts

übertragen au bie circuit courts unb district courts; für jeben ber einzelnen

States tft wenigfienS eine district court oerorbnet.

Da wir nid)t für Sfmertraner fonbern über amerifanifdje 3uftänbe fct)rei=

ben $ur 23elel)rung unb SRuganweribung utnäcfyft für Scr>wei$er unb Deutfcfye,

fo fönnen wir unS ntd)t auf bie einläßlichen (Erörterungen unb bie fcfyarffinnige

(Safttiftif einladen, wo^u in ben $. St. bie einzelnen (Slaufutn ber Sect. 2.

beS 3. 2lrtifelS ber (Sonftitutton ben Stoff hergegeben fyaben. 2Bir muffen uns

auf eine !nr§e Ueberftcfyt ber ßompetenjbeftimmungen befct)rän?en, inbem wir

auf ben umftänb liefen Kommentar oon Storty B. III. Ch. 38 oerweifen. Die

(Eompeten^beftimmungen in it)rer Totalität achten wir gan§ bem SBefen eines

wahren SBunbeöftaateä angemeffen unb muffen bie 9ftangelr)aftigfeit berfelben

in ber eibgenöff. 33unbe3oerfaffung bebauem als einen ^Beweis, baß eS eben

nict)t möglid) war, bie wefenttid)en 3nftttxtttonen etneS wirflict)en 33unbe3ftaa=

teS confequent burct)5ufür)ren unb baß bie gorberungen ber Demokratie met)r als

l)öt)ere StaatSibeen bie 3toolutton tton 1830 unb bereu $lbfcfjluß im 3afyr

1848 bel)errfd)ten. Die (Sompetenjbeftitnmungen in Art. 3. ber Constitution

of the U. St. grünben ftc£> auf folg enbe Momente: 1) Die ritterliche (Gewalt

ber Union muß umfaffenb genug fein, um alle SBefttmmungen ber SSerfaffung

unb bte ®efe$e beS Songreffeö in ttorfommenben $ed)tSftreittgfetten geltenb ut
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machen: ber 9ktionalwtlle (bie Constitution) unb bie swn bet9?attonallegi3latur

erlaffenen ®efe£e fönnen nid)t bem ©utbeftnben unb ben §Xnftrf)ten^on ©ertöten

unb 35el)örben überfaffen werben, welche ntd)t oon ber ©efammtfyeit fonbem

»on einzelnen Abteilungen, bie ber Constitution nnb ben ©efegett b*6 (Eon?

greffeö unterworfen ftnb, tyx 9D?anbat erhalten ; 2) f)inwteber fönnen 23efd)Wer*

ben gegen bie Union unb it)re 23el)örben nur burd) bte 33unbe3jufti£ entfcfyteben

werben. Au3 btefen ©rünben fallen $ed)t3ftreittgfetten under the Constitu-

tion ober under the laws of the congress in bte (Eomipetenj ber 93unbe6ge;

rid)te. 2)ie Cases under the Constitution ftnb wefentltd) fold)e, Welche bte

23efugniffe be3 (Songreffeö unb ber ooÜ§ief)enben ©ewalt fowoftl nad) ben :po=

ftttoen Attributen als nact) ben 23efd)ränfungen betreffen ober bte in ber Consti-

tution ben einzelnen States t>orbef)dtenen Rechte ober auferlegten 33efd)ränfun*

gen. Cases arising under the laws of the U. St. ftnb aud) fold)e, wetcfye bte

amtlichen Verrichtungen ober 9£ed)t6oer(ej3ungen burd) Wlifibwnfy ber Amt6ge=

Walt oon (Seite ber Beamten ber Union, §. 33. SoUnnwfymtx
, $oftbeamte

u. f. w. betreffen; wäfyreub beS SSefianbeS ber prittttegirten 9?ationalbanf ge-

no£ btefe ebenfalls ben @erid)töftanb oor ben ©ertöten be3 SBunbeS, weil ifyre

coriporatioe (Srifteuj auf einem @efe£e beS (SongreffeS beruhte; 3) eine anbere

(Stoffe t> on gälten begreift bte $ed)töffreittgfeiten, burd) welche ber 33unb in

ßonflict mit auswärtigen Regierungen geraten lonnte, ober bte nad) ben

©runbfäfjen beö 9ßölferred)te6 (beS ©efanbtfcfyaftöredjteS, be6 (5eered)tS, *$xU

fenred)te3 u. f. w.) §u entleiben finb; auct) bie baS «Seewefen betreffenben

9?ed)t6ftreitigfeiten :prnoatred)tlid)er 9ktur geboren f)iet)er, bod) fönnen in fol=

djen in gewtffen gälten bte Staatengertd)te concurriren; 4) bie Constitution

r)at ben 33unbe£gerid)ten bte ©treitigfeiten refermrt, für welche bie 2ocalgertct)te

ntd)t bie ©ewäfyr unbefangener unb unpartl)eiifd)er 3ufti$ barbieten ober au6

Weld)en (Sonfltcte unter t>erfd)iebenen 93unbe$ftaaten §u beforgen ftnb: aud) ben

(Sinjetnen garanttrt er burd) bte 25unbe3red)t3pflege bte tfynen bind) bie 33un=

be3t>erfaf)ung utgeftd)erten Rechte ; 5) bie Union will tl)re Redtfeforberungen,

wetd)e 9?amem3 ber ©efammtfyeit gemad)t werben, ntcfct bem (§ntfd)eibe ber

£oca(gerid)te unterwerfen, ba $u beforgen ftünbe, baf? nid)t feiten bei btefen ©e--

neigtr)eit wäre, biefelben im Sntereffe ber Socalregierungen ober ber näcfyften

Angehörigen §u vereiteln.

Wa&) Allen biefem fann e6 befremben unb fd)eint in grellem 2ßiberfprud)e

mit bem Siberaliömuö, welcher auS ber ganzen QSerfaffung unb fpeciell au$

Art. 3 r)erüorftral)(t, wenn wir beifügen muffen, baß $war bie Union, wenn fte

llagenb auftritt, bie 23unbe6gerid)te au6fd)tteptid) für competent erftärt, aber

benjenigen, welche auö (Sontract ober (5;tgentr)um Anfprüdje an bie Union er*

fyeben, üor ben 23unbeSgerid)ten ntd)t ine* *Red)t antworten will. Diefe £Red)t*

loftgfeit ber Union gegenüber wirb tton ben amerifanifdjen £l;eorettfern au$
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bem ©runbfafce Ijergeteitet, baß bie fouVeräne ©ewalt ntc^t vor dun unterge*

orbneten Bet)örbe befangt werben fönne, baß in ber bemofratifdjen Republif bte

Union ibentifd) fei mit bem fouveränen SBolfe, wetd)eS auS ©rünben :pr)tyfifd)er

Unmögfid)feit nid)t bem @erid)ts§wange unterworfen werben fönne, unb als

(Souverän chm fo wenig als nad) bem monard)ifd)en *ßrincty ber Äönig Un-

recht tr)un fönne» 3n folgen gälten bleibe batjer benjenigen, welche bie Union

auS einem (Eontracte belangen wollen ober über (£igentr)umSverle£ung Hagen,

nid)tS übrig aI6 an bie öffentliche Meinung §u appettiren nnb ftd) mit einer

Petition an ben Songreg §u wenben (@torty § 1669 — 1672). ©torty finbet eS

atterbingS bebauerlid), baß bie Constitution nid)tbafür geforgt r)at, baß in fol-

gen gälten ein Red)tSmittel gegeben fei, ober baß ber Kongreß, welcher ba§u

befugt fei unb auSnafjmSweife für fpecieUe 33ert)cittniffe bat)in §ie(enbe Befd)lüffe

erließ, nid)t auf bem ©efeijeSwege bem Mangel abhalf. 3war können ®e-

fct)ät>igte in manchen gälten ftd) r)elfen, inbem fte biejenigen BunbeSbeamten

vor @erid)t laben, welct)e in ber ©ac^e gejubelt tjaben; aber einerfeitS ftnb

biefe oft nid)t im Beftje ber redamirten Dbjecte ober ber 3al)lungSmittel, an*

berfeitS gibt eS gälte, wo fein Beamter inbivibuelt Verantwortlid) gemacht wer*

ben fann. 3n (Snglanb gilt freiließ tfyeoretifd) ebenfalls ber @runbfa£, baß ber

$önig nid)t gericfytlid) belangt werben fann unb bie Befd)werbefür)rer muffen

ftd) mit einem Red)tSgefud)e an ben Äan^ferbeS Königs wenben, bamit er tfynen

ben Rechtsweg öffne unb ^act'^d) wirb biefe Bewilligung als (StwaS betrachtet,

was ftd) von fetbft verfielt unb nietet verweigert wirb. (§S ift befannt, baß in

9ttonard)ieen neuerer 3eit baS liberale (Staatsrecht ben @runbfa£ anerfennt,

baß ber gürft felbft burdj feine Beamten ben privaten ins C^ec^t antwortet;

boct) ift bie ^eit nod) nid)t lange vergangen, wo (5abtnetSjufti§ ben orbentlicften

Red)tSgang f)äuftg änberte unb nod) tjeutjutage, wo nid)t buret) pofttive Ber=

faffungSartifel baS Red)t gegen ben gürften ober bie Regierung gewäftrteiftet

ift, fommen Rechtsverweigerungen vor 5 befanntlid) ift in ber franjöftfcfyen &taat$;

Verwaltung ber Regierung (ben2tbminiftrativber)örben) bie Befugniß §ugett)eitt,

mit ir)ren Lieferanten, Unternehmern unb anbern 3ntereffenten nad) ©utftnben

51t l)anbeln, unb aud) bie Slbminiftrativjuftij (le contentieux) unb bie Belan*

gung von Beamten ftnb vielfad) von bem ©utftnben beS Conseild'Etai abf)än=

gig. 2)ie 5lmerifaner führen nod) als einen ©runb an, an ber Rict)tflagbarfeit

ber Union feftjut)atten, baß otme biefeS mutwillige unb unbegrünbete tyiade*

reien unb unverfd)ämte gorberungen in 9J?enge gemacht unb auf fotcr)e SÖeife

baS 2lnfet)en beS BunbeS gcfäljrbet würbe ; eS fei nid)t an^une^men, baß bie

BunbeSber)örbe 3emanbem auf ge^iemenbe Borftetlungen baS Red)t bel)arrlid)

verweigern werbe unb eS liege immer in ber §anb beS BotfeS burd) bie periobi*

fd)en 2Bat)len corru^te Repräfentanten abzurufen. 2lber ©ton; bemerf t, baß unge*

achtet biefer Sroftgrünbe gälte ftd) ereigneten, wo flare Red)tSanfprüd)e betjarrlid)



9, 5>ie fte^ublifen. 465

mi$ad)tet unb contractlicfce SBerpfKdjtungen burd) SBortbrüdjtgfeit unb üH&tttfüt

»erlebt würben, mit bie (Srfirttung berfelben nid)t convenirte. 3 ebenfalls ftnb

bie ©rünbe, mit welchen bie 9ftd)tflagbarfeit ber Union vertfyeibigt ober befdjö*

ntgt wirb, nicbt anwenbbar auf W einzelnen States, befonberS wenn Bürger

eines anbem 6taate3 Hagen, unb man follte meinen, ba£ ber*ßaffu3 in Sect. 2.

controversies — . between a State and Citizens of another State, bie 6act)e

auger ßweifel fe fe
en

/ Sumat bie £ocalregierung beS beHagten «Staate^ bem

fremben Bürger gegenüber gar nict)t fouverän ift unb aud) im Ämtern nur ein

r)öd)ft rebucirteS Tlaa$ ber (Souveränität beftfct; in biefem 6inne entfcfyieb aud)

bie Supreme court: »that the judicial power under the Constitution applied

equally to suits brougbt by and against a State.« allein man fanb eS wt*

berwärtig, ba£ eine Regierung eines Staate^ red)tlid) angehalten werben fönne,

bie für ben Staat contrafyirten 6d)ulben 31t jaulen ober bie 3al)lung §u fufpen*

biren unb fo würbe benn in ben Amendments Art. XI. ausgebrochen: »the

judicial power of the U. St. shall not be construcd to any suit in law or

equity commenced or prosecuted against one of the U. St. by Citizens of

another State or by Citizens or subjects of any foreign State.« 3)iefeS Amend-

ment ift ber beweis, baf? ofyne baffelbe bie Gonstruction im entgegengefefjten

Sinne gerechtfertigt war. (SS ift wunberlid), \x>ie bie 9ted)tSwiffenfcr)aft unb

bie *Rect)tlid)feit beS 9?ationald)arafterS in ben 23. 6t. nid)t wollig übereinftim*

men. 3)iefe Ueberftd)t beS 3uftanbeS ber ^Rechtspflege in ben 93. 6t. mag für

ben 3md unfern §anbbud)eS genügen ; wir fyaben bie treffticben unb nacfyal)*

mungSwertr)en SBeftimmungen ber Constitution mit £tebe fcargeftellt unb bie

6d)attenfeiten nidjt verölt*).

§ 25. Das TUe§rujefen ber U. 8t. unö bie fman^teffe £age.

(£S bebarf feiner ^Beweisführung, baß baS 93o(f ber 33. 6t. bie natür»

liefen Anlagen ber 2Ber)rr)afttg,fett befigt SnSbefonbere ftnb \>k 23ewofyner ber

juerft vereinigten brei^elm 6taaten in it>rer 9J?el)r§af)l angelfäcfyftfcfyer $ace,

beren friegerifcfye £üd)tigfeit nicfyt beftritten ift ; aud; bie (Sinwanberer auS beut*

fcfyen 6taaten unb ber 6d)Wei^ (abgefeiert von einer 9J?inber5al)l politifdjer

g(üd)tlinge) fommen von folgen 6tänben unb klaffen, \v>M)c bie Einlagen

guter 6otbaten fyaben unb von ben Waffen irlänbifd)er Smmigranten, weld)e

biefeS 3al)rl)unbert nad) ben $. 6t. geliefert t>at, läßt ftcr) bie müitärifcfye

*) @g ift in biefem ^aragta^l) äftancljeg antictyivt, maö aud) bie ©vunbfa^e beö 33unbc3rcd)tä

beleuchtet ltub fcfyeinen fann beut X. 93udje anzugehören > allein bie 9ted)töpflegc in iljven 9}ov=

feilen unb Stadtteilen mad;t fiel) ben (Einzelnen täglid) fühlbar; bafya l)aben um4

, tote in bem

bie <Sd)wei$. (Sibgencffeufci)aft betveffenben 2lbfd)nitte, bie 9fc$tifyfrege I)ier Beleuchtet unb

tnufjten beö 3ufammenl;ang3 Wegen and? bie £oIitifd;e «Seite berfelbeu berühren,

©fcfyer, £anbb. b. $vaH. Sßolitif. II. 30
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23rauct)barfeit ntc^t bezweifeln. 2)urd) eine 9ftifct)ung btefer verfcfyiebenen (Sie*

mente finb fpäter auet) bie weftlicr)en (Staaten 6et>ölfert korben. 2)ie £eben$=

weife unb bie anftrengenben arbeiten von Seuten, welche ftet) in neugerobetem

Sanbe in bitten beS UrwalbeS in zerftreuten @ef)öften nnb oft in ©efafyr von

Ueberfällen ber 3nbianer ober von reißenben $r)ieren£>bbacr) nnb @xiften§ ver*

fcfyaffen, läßt vernünftiger 2Beife annehmen, baß fie weber verweichlichet noer)

feige finb. 5lber eine anbere grage ift e3, ob jte ben Seilten t)aben it)re wirtt>

fcr)aftticr)en auf (Srwerb, Sanbwirtfyfcfyaft, ©ewinn nnb fteigenben 2Bot)tftanb

gerichteten 93eftrebungen um militärifct)er ßweefe willen rjintanzufe$en, tt)ren un*

bänbigen greir)eit3füm unter bie ftrenge JlriegSbiSciplin §u beugen unb in grte*

beizeiten ftet) buret) milttärifetje Uebungen für ben jtrieg vorzubereiten unb un*

ter ben SBaffen ben notfywenbigen pünftlict)en ®er)orfam §u leiften unb tt)ie bie

Dfftciere gebilbet werben fönnen, um bie Milizen gefd)icft zu führen» Die großen

2)iftanzen, bie relativfct)Wact)e ^Bevölkerung weitgebefynter ©egenben machen

fct)on in grieben^eiten eine zweckmäßige Drganifation unb häufige Uebungen

größerer 2lbtf)eilungen untfyunlict) unb im $rieg$fatt ift e6 praftifd) nict)t au6=

füt)rbar, Tliii^n in großem Waffen von einem (Snbe be3 Union6gebiete3 an

bie entgegengefe^te ber Snvafton ausgefegte ®äte marfct)iren §u (äffen. 9J?an

lann bafyer auf bem Rapiere bie Wiii% ber 93. ©t» nact) Millionen berechnen

;

aber brauchbar unb biöponibel ift nur ein Heiner %ty\l berfelben ; auet) t)at ftd)

fct)on von Slnfang unb in ber gepriefenen Cßertobe be3 Unabr)ängigfeitefriege6

tfyatfäcfylict) tjerauSgeftettt : 1) baß bie 9tforbamerifaner — 3nbivibuen unb 2>taa-

ten, 9flitizoffiäere unb ©emeine in grage ftellten, ob ber SBunbeöpräfibent bie

Kompetenz beft^e nad) feinem (Srmeffen Milizen, beren 3)i3äplnt in ruhigen

3eiten ben States zuftefjt, nact) feinem (Srmeffen in 3)ienft §u rufen unb im

gaüe beS SRictytetnrücfenS §u firafen, ober ob nict)t vielmehr bie Socatregierun*

gen unb bie aufgeforberten (Sr)ef6 ber Milizen befugt feien zu prüfen, ob einer

ber in ber Constitution vorgefefyenen gälfe vorliege; 2) baß bie 9Mt$en jtet)

nid)t verpflichtet gelten, längere 3^it im SMenfte p bleiben ober gar wätjrenb

mehrerer Dienftjafyre au6§ur)alten, wenn fie eben erft anfingen friegStüctjtig zu

werben, fonbern nact) mittelalterlicher SBeife nur für eine vorüberger)enbe (§rpe=

bition ober eine befcfyränfte 2)ienftperiobe verwenbet unb allfeitig buret) anbere

2lbtr)eilungen abgelöft §u werben. 3)ar)er fommt e£, baß in neueften 3^iten

man fict) bamit zu fyelfen fuct)te, greiwilligen^egimenter unb auet) fotct)e nur

auf furze 2)ienftzeit anzuwerben, wobei bann ber Sct)mu£ gewinnfüct)tiger 3an=

feeS, benen man buret) bie ginger fet)en mußte, ein ergiebige^ gelb für Unter*

fct)(eife unb ^Betrügereien gefunben fyat unb (Sl)ef0 fid) auftraten, welche ol)ne

militärifc^e SBilbung ober 5(nfe^en, bie 53itbung il)rer (5orp6 alö eine (Sntreprife

betrachteten. @o erflären ftc^ bie enormen JtrieggauSgaben ber legten 3al)re

unb bie geringen ober unbenu^ten Erfolge, wa$ nic^t im Sßiberfpruc^e fter)t
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mit bem wieberl)olten ^Blutvergießen : btefeö erfldrt ftd) aus ber inbtoibuellen

$ür)nl)eit, ber $artl)eiwutl), ber 2öutl), bie ftd) im Kampfe erl)igt, ben §erftö=

renben Mitteln ber Artillerie/ ber $er$weifetung bebrängter Waffen, ber 93er=

folgung etneS flieljenben geinbeS. Aber 55ett>eife r)öl)erer (Strategie werben

»ermißt, ein woljlberedmeter $lan fommt nirgenbS §um $orfcr)ein unb einzelne

fülme 93erfudje fcfylagen gen>ör)n(ici) um in $wedlofe9JMrfct)e unb (Sontremärfcfye.

(SS ift aus ber ©efcfyidjte befannt, baß 2Bafr)ington, welchen wir als Patrioten,

al6 (Staatsmann, getbljerrn unb SQtfenfcfyen r)ocr) oerer)ren, beftänbig mit biefen

6ct)wiertgfeiten p ringen r)atte, unb bei allen feinen (£inficr)ten unb bem 23ei=

ftanb einiger tüchtiger 9ftitftreiter würben bie (Solonieen ftct) faum in ber er*

ftärten Unabfyängigfeit behauptet r)aben, wenn ifynen nict)t fran^öfifc^e Unter=

ftügung unb ^>k pl)fyftfd)en «gjinbemiffe, welche ber £)cean ben engfifct)en An*

ftrengungen entgegenfegte unb bie Unfähigkeit ber englifcfyen 23 efel) IS l)ab er §u

<§>ülfe gefommen wäre; fo fonnte ber geinb mit flehten Armeecorps wor)l ein*

Seine ^üftengegenben oerwüften, aber nid)t in baS 3nnere ber weiten Legionen

einbringen. (SS ift befannt, baß ^ie ßiferfucfyt ber amertfanifcfyen 2)emofratie

nict)t gemattete, baß eine 3ar)l ftefyenber Gruppen tton beträchtlicher Stärfe ge*

galten werben bürfe, fonbern bloß einwilligte, eine fleine ftefyenbe Armee §u

werben, welche bie 23eftimmung fyatte, in fleinen Abteilungen einzelne entle*

gene @ren§punfte, welche eine beftänbige 23ewadnmg erl)eifd)ten, ju befegen

unb meift aus gremben recrutirt würben; vok in (Sngtanb ber gemeine Solbat

beim $olfe wenig geachtet ift, fo wirb and) tton ben 3anfeeS ber geworbene

(Sotbat, öon bem er überhaupt wenig §u fetyen befommt, gering gefd)ägt unb

treibt bie meifte Seit 5^ebengefd)äfte, um feinen €>olb §u »erbeffern. 23ei alle

bem aber ift nid)t baran ju benfen, baß bie 93. <5t. ober ein bebeutenber Zfyil

beS UnionSgebieteS bie 23eute eines auswärtigen (Eroberers ober ber fremben

Unterjochung werben fönne. 2)iefeS ift eine pl)tyfifcr)e unb moratifcfye Unmbg=

ticfyfeit; bie immenfen AuSbefynungen beS ©efammtgebieteS ber 93. ©t., bie

23efd)affenl)eit beS £anbeS befonberS in ben weftlict)en ©egenben würben jum

3wcdeauSbauernber£)ccupation unb53el)errfd)ung^eere unb materielle JtriegS*

mittel erfteifct)en, weld)e in feinem 33erl)ältmffe §u ben gefud)ten £ftefultaten ftün*

ben unb nad)l)altig nict)t ergänzt unb befcfyafft werben fönnten; ber unbejäfymte

©hin bemofrattfcfyer greifyeit, bie natürliche ^räftigfeit ber ^Begeiferungen, ir)re

Serrainfenntntß würbe bie 2ßer)rfraft ber $unäct)ft angegriffenen (Solonieen,

wenn fie jur 33ertl)eibigung beS eigenen «gjeerbeS maffenr)aft fid) erhöbe, in ben

«Stanb fegen, aud) anfet)nltc^e ^eerent befämpfen unb eS ift nict)t ju gebenfen,

baß irgenb eine europäifd)e Regierung ftct> in ein fold)eS Unternehmen einfaffen

würbe, gefegt auet), es würben 93eranlaffungen eintreten, x^k fcr)on üorgefom*

men ift, bie Anerfennung gewiffer Anforberungen ober 3umutl;ungen burd)

ttorübergefyenbe Dccupation ober 93erwüftung einzelner fünfte §u erzwingen.

30*
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SBeit näfyer liegt für bie $. 6t. bie ©efafyr, baß — ttielieicfyt unter tiftiger

9JNtwirftmg auswärtiger Regierungen — bie Trennung ber Union nod) weiter*

ge^enbe 3erbröcfelung unb innere StaatSumwät^ungen, an bereu 9ftögtict)feit

man bisher nicfyt geglaubt fyätte, §ur golge fmben unb ben ent^uftaftifd)en £ob*

rebnern ber Union ein grelles .Dementi geben möchte. 3Bir werben im X. Sucfye

tterftänblidjer unb einläßlicher biefen $un!t befprecfyen.

Dagegen fdjeint l)ter bie paffenbe Stelle, um bie fcfyon oben fur$ erwähnte

(Schrift $ftfter'S etwas ausführlicher §u befprecfyen.

Der norbamerifantfd)e Unabhängig! ettSfrieg als Beitrag

§ur §eereSgefd)id)te beutfcfyerSruppen oon gerbinanb *ßfifter, htrl)eff. §TRa-

ior a. D. 1. 53b. Gaffel 1864. DiefeS Bud) fann in gewiffer §inftd)t als ein

feltfamer Anachronismus betrachtet werben, infofern ber SBerfaffer ftd) bie Auf«

gäbe gefegt r)at, je£t nad) 80 3aljren gegen bie Recfytmäßigfeit unb t>k Sftotioe

ber UnabfyängigfeitSerflärung mit einer faft an £eibenfd)aftlict)feit grenjenben

Bitterfeit einen publiciftifcfyeu gelb^ug §u eröffnen, inbem er £>om Stanbpunfte

beS ftricten pofüioen (Staatsrechtes unb blinb gegen natürliche 5krl)ältuiffe

alles l)eroorl)ebt, waS bie fteifften unb fyeftigften Anwälte ber englifd)en Suge=

ränität bagegen einwenbeten. £roi$bem tterbient bie 6ct)rift nict)t nur baS £ob

einer blüfyenben fcfywungreicfyen (Sprache unb Darftellung, fonbern genialer

33licle $on bem 6tanbpunfte ber f)öd)ften menfct)lict)en 3ntereffen, unb einer

fül)nen Selbftftänbigfeit ber Beurteilung. (Sr unterwirft ben Köhlerglauben

an bie alleinfeligmad)enbe norbamerifanifct)e StaatSweiSfyeit unb IBerfaffung

unb bie banalen £oblmbeleien it)rer Bewunberer einer fcfyonungStofen unb inct=

ftoen Krttif unb jermalmt manche berfelben mit Ijercuüfcfyer Keule; bod) gefyt

er in feiner ercentrifd)en Bitterfeit oft §u mit, inbem er aud) Männer, tok

granf(in, Burfe, (SrSfiue mit einer (Sinfeitigfeit befyanbelt, welche biefe burefy

zufällige @elegenr)eitSreben ober Einfälle nicfyt »erbienen. Die ^auptibee aber,

welche wir ljeroorl)eben wollen, ift fein entfcfyiebenerSßiberfptucr) gegen bie frü-

her befonberS Muhte Anficht, als fei (Suropa in ftaatlicfyer, fociater unb geifti*

ger §inftd)t lebenSmübe unb ber ©eniuS ber s)J£enfd)l)eit fyabe feinen gtug nact)

Slmerifa genommen, wo fie in frifcfyer Kraft wieber aufblühen unb bie 9Jior=

genrötfye ber greifyeit oon 2Beften §urücfftrat){en werbe. 3n wafyrljaft pfyifofo*

pf)ifd)em ©eifte §etQt er wie ber europäifd)e kontinent mit feinen Binnenmeeren,

3nfeln, §albinfeln, Buchten, (Strömen, flimatifcfyen Varietäten ber sIRenfct)=

I;ett feit 'tien l)eltenifd)en 3 e^en ein unenblict) reicheres £eben bereitet fyabe unb

in ben fräftig fortwirfenben Golfern, namentlich germanifd)er 3un9 e au$ no$
für bie 3ufunft £erl)eiße, als 9?orbamerifa mit feinen flad)en Ufern, austreten*

ben (Strömen unb Urwälbern; ber europäifcfyen (Eultur, ® emütl)tid)f eit, @efe^-

mäßigfeit fe#t er bie 9?ationaleigcnfd)aften ber 3<mfeeS entgegen (ogl. oben

§ 18} unb läßt al)nen, baß bie 3ufunft ber 33. 6t. bie Erwartungen ifyrer Be*
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»unterer al$ 3lluftonen enthüllen werbe. $ur§ t>a$ 23ud) barf ungeachtet ber

gerügten Ercentridtäten benjenigen empfohlen werben, welchen e6 mef)r um con=

trabtctorifcfyc Erörterung ber l)öd)ften 3ntereffen ber sD?enfcr)r)eit al$ um ober*

pd)lict)e3 9?ad)6eten trivialer $orftellungen $u tr)un ift.

60 wenig wir aber für bie amerifanifcfyen 3«ftänbe in foäaler £injtd)t

eingenommen ftnb, jlefyt bagegen unfere Ueber^eugung feft, baß ungeachtet beS

finanziellen 9?otr)ftanbe3, in welchen bie Union in golge beS 23ürgerfriege£ ge*

ratzen ift, bie weitere Entwidefung beö materiellen 2Boblftanbe6 ber 23eüötfe-

rung berfe(6en aud) für bie 3uftinft butd) bie «£>ülf3quetlen ge(tct)ert ift, welche

biefe tmmenfen (S>cbkU unb bie :pr)tyfttalifd)en 53efd)affenr)etten berfelben ent«

galten.

2ltlerbingg l)at ftd) bie finanzielle $age ber $. 6t. in biefen legten Sauren

be3 35ürgerfriege0 auf eine $8eife zum 9£ad)tr;ei( oeränbert unb e£ ift ein enor-

me3 ^Deficit unt) eine @taat3(d)ufb aufgelaufen, welche nact) bem 9ftaßftabe

europäifctjer (Sontinentalftaaten ben ©taatSbanferott al$ unau6weid)Iicr) unb

tiefe @rfd)ütterung be6 allgemeinen 2öol)lftanbeg als notfywenbige gotgen hc-

fürchten ließe. 2Ba3 nun ben (S>taatSbanferott betrifft, fo ift $u gewärtigen, ob

bie amerifanifdje $eblict)feit it)ren ©laubigem biefeS wohlfeile 3afyhing6mittel

octrofyiren wirb, xva$ §um £r)eil wol)t t>on bem (£r)arafter ber @ewaftr)aber,

welche biefelben fein werben, unb ben ferneren polittfcr)en Entwicklungen ober

^ataftroptjen abhängen wirb. 3)ie gegenwärtige ginanjlage unb bie ©teuer*

laft, welche burd) biefe gebracht würbe, an ftct) unb in SBergleicfyung mit frühem

3uftänben, lann mit wenigen ©trieben fftfötrt werben. 2Bir r)aben im § 23

eine Ueberftd)t ber ginanzgefd)id)te (nad) ©ottarb) gegeben, welche zeigt, bafj

Big 5U ber Trennung ber (sübftaaten bie (Singang^ölle 9
/10 ber 23unbeSeinnar)s

men lieferten, baß biefe oon 1791 ftcf> im ©an§en auf 844 Millionen 2)otlar$

beliefen, wozu bie birecten abgaben bloß 1173 Millionen, bie 3ölle beinahe

600 9Jcilt. lieferten, bie StaatSlänbereien 40,627 9JL 3n golge eines Eom*

promiffeö mit ben ©übftaaten würbe bie 3oUeinnat)me ermäßigt, aber 1846

wieber auf bie 3af)re6einnal)me oon 52 Millionen gefteigert. 9cact) ber 5luf«

lefynung ber (Smbftaaten erfannte man bie 5^otr)wenbig!eit baö ©teuerwefen

auf einen anbern gujj j« bringen; man hoffte burd) einen neuen 3^ßl«nf

bie Eingangggebüfcren auf 70 s3Jc\ zu fteigem unb ber ginanzminifter (St)afe

glaubte burd) bie (Steuern aller 5lrt, an welche ^ie 2lmerifaner bi6t)er ntc^t ge*

Wöfynt waren, 150 $R. §u erhalten unb mit biefen Einnahmen einen £t)eit ber

$rieg3au3gaben unb bie 3ntereffen ber immer mer)r anfdjwelfenben <&taat$s

fcfyulb §u bedenk . 2Bir entlegnen ©ottarb folgenbe weitere 3)ata: Unter bem

*) 9tacr) atferneueften Angaben bev 9ietosg)orfer Shipping and commercial List fabelt

bie (Einnahmen üon Sötten unb Internal Revue ben (Srtracj, treiben @()afe berechnete, nidjt
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sßräftbcntcn »onSBürcn 1837—1840 belief ft$ bie Staatgfrfmtb auf 5,125,078

3)., unter Styler 1841—1844 auf 26,143,996, unter $olf 1845—1848 auf

65,804,450, unter gillmore 1849—1852 auf 67,560,395 S)v unter *ßterce

1853—1856 auf 30,963,910, unter 2$ucr)anan 1857—1860 auf 61,424,028

Dollar. 3n biefer festem $eriobe betiefen ftcf) bie (Einnahmen auf 255,346,907

3)., bie ausgaben auf 285,782,285 £>. 9la$ bem ledern 33ert$te be3 gi*

nan$mmifter6 »gowetf^obb, (5t)afe'^ Vorgänger belief ftd) am 30, 3uni 1861

bie permanente StaatSfdmlü auf 45 9ft., bie fcfywebenbe (Srfmlb auf 19,690,500

2)., ßftafe f)at in feinem 23ericr)te oom 4. 3)ecember 1863 angefünbigt, baß

bie Sdnüb bis 1. 3u(i 1864 auf 1,122,297,403 £>. fteigen würbe; aber son

competenter (Seite wirb behauptet, baß man biefe Summe um 551 9JL erfyöfyen

muffe, voa$ ftcf) burct) bie 23erecr)nung ber enormen KriegSauSgaben erffart,

welche üon 84 §9L auf 570 fliegen, für 1863 auf 988 9QL beregnet ftnb unb

für ba£ Rechnungsjahr 1563—64 ftct) über 1 Mtlliarbe belaufen bürften. Um
bie laufenben SBebürfniffe 511 beftreiten, r)at (Sljafe'bte 8an!en angehalten ein

^Drittel ifjreS (SapitalS in W SBunbeScajfe §11 beponiren, wogegen füe autoriftrt

werben, StaatSpaptergelt) mit 3n>ang8cur6 in Limitation ju fefcen*)* Sfteben

ber StaatSfcfyulb beS SBunbeS befielen noct) bie befonbern ©Bulben ber ein^el*

nen SBunbeSfiaaten, bie ftd) im 3afyr 1560 auf 265 3DL 2). beliefen. keimten

wir bie 23eoölferung ber nicfyt abgefatfnen (Staaten auf 22 Millionen an, fo

beträgt bie Steuerlaft für ben Kopf ca. 7.4 3)olfarS, ofme bie3bde, bie <&taat$*

fcfjulb ca. 82 3)ollarS, xva$ ftd) bei ben reichen wirtbfd)aftlicr)en 4pülfSquellen

in wenigen Sauren ausgleichen würbe, wenn bem felbftmörberifctjen ^Bürger*

!rieg ein $id gefegt würbe.

3ur Rechtfertigung ber 2lnftd)t, baß ber weitere Sluffcfrwung beS SBofJl*

fianbeS ber norbamerifanifct)en *ßro»m$en aU gefiebert betrachtet werben bürfe,

fcerwetfen wir ooretft wieber auf baS fetjon oben § 23 ©efagte, inSbefonbere über

bie gortfcfyritte -ber 3nbuftrie, burct; welche ber 53ebarf auSlcinbifdjer 9ftanufacte

tterminbert, §al)Iretd)ert Klaffen QSerbienft t>erfd>afft unb ber innere $erfef)r be*

förbert wirb. SQSeniger beachtet ift bisher ber 9£etcr)tf)um an Mineralien geblie*

ben — außer m$ bie ©olbgewtnnung betrifft, welche in Kalifornien 1862 für

70 WIM. 2)ot(arS ©olb lieferte. Slber für bie 3u!unft unb bie 2)ecfung beö

wirtfrfcbaftltcfyen unb beS inbuftriellen SßebarfeS ftnb aud) bie übrigen minerali*

fcr)en (Scfyätje f)ocr)an$ufd)(agen. 3lm oberen (See werben jäfyrttd) 15000 £on=

geliefert unb man far) bie ^ct^wenbigfeit ein, bie innere einmahnte auf jär^rticr) 200 2WiU\ $u

eri)öl)en.

" f&ittdj bie (Siferfurin jtoifdjen 6r)afe unb JHnccln au$ SIntafj ber 33e»er6ung um ben

^vanbentenftnfrl ftnb fröcfyft auffaUenbe SDhfigriffe enthüllt roorben, roelcfye bie ücn 3Tiancr)en

ger-riefene ftnnn^iette Xücr)tigfeit beo ?rman$fünjtte — roenn nicr)t feine f£f;rlicr)feit — in ein

jtoeibeutiaeö Sidjt fteKen.
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nen Kupfer gewonnen; baS (Sifen ftnbet ftd) überall unb in geringer Siefe. 2ln

(Steinfofylen (tnb bereite 200,000 Acres oberfläd)lid)er SluSbefmung ermittelt,

b. I). mel)r als 10 Üftal fottiel als in (Snglanb; aber pr 3eit toirb nur % ber

engtifd)en *ßrobuction geliefert. Silber, 9?itfel, 3inf, SBlei, <5rb^>edt) ift eben*

falls sorljanben; Duecfftlber wirb aus Kalifornien für bebentenbe «Summen

erportirt. Die *ßrobuction twn (Serealien, 9ftaiS, £abaf, ßudzx ift befannt;

weniger, baß aud) ber *Rebbau in ben legten Safyren burd) bie SBemülmngen

beutfd)er ßinwanbrer in Dl)io unb Sftiffouri bebeutenbe gortfd)ritte gemacht l)at

unb t>erfprid)t ein fcorjüglicr/eS $robuct $u liefern (@ottarb a. a. £).). 2Bir

entheben bem Annuaire del' Econ. polit. pour 1863 folgenbe 9?oti§en: Kali*

formen exportirte 1860 für 352,925 D. Cluedfttber; in frühem Sauren J>at

fte wieberfyolt einen betrag tton beinahe 1 Million erreicht. DaS $robuct beS

SöeinbauS 1860 ift auf 360,000 ©alfonen (ca. 1,100,000 SitreS) gefragt;

ein gran§ofe fabricirte in Sanfrancifco 150,000 glafcfyen Champagne Cali-

fornien.

2ßeld)eS alfo bie fünftigen Scfyidfale ^orbamertfa'S unb beS Staatshaus-

haltes ber Union fein mögen, fo fmb für ben materiellen 2Bol)lftanb ber (Sin*

Wolter reiche «gülfSquellen sorljanben. Sßenben wir §um Sd)luffe ben SBlicf

nod) auf ben wid)tigften $un!t ber moraltfcfyen 3uftänbe, baS Sflattentlmnu

Diefe grage unb ber Kampf ^wifcfyen bem Softem ber Sd)u£§ölle unb bem

greil)anbet fyaben §ufammengewirft, um bie Trennung ber Sübftaaten gerbet*

Sufüfyren. Dod) ift bie Darftellung beS Kampfes wegen gortbeftanb ober 2lbo*

lition ber Sflat>erei *>on f)öl)era ©eftdjtSpunften unb wegen ifyreS 3nfammen-

fyangeS mit ben Vorgängen in anbern Staaten von folcfyer 2ötd)tigfeit unb aud)

hä ber möglichen Kür§e fo ftoffreid), baß wir unS bemüßigt feljen biefem

©egenftanbe einen befonbern Paragraphen §u wibmen.

§ 26. Die Sfifauerei ber 3Teger in ben TT. 8t. unb anbern (Eofonieeii, ber 8fifauen§anbeC

unb bie DJeflreöimgen öu Unferbrücßung unb £6fcf)afTung öetber.

2BaS wir tton ber Sbentität ober 93erfd)iebenl)eit ber 9ttenfd)enracen, na=

mentlicr) beS faufaftfdjen Stammes unb ber 9?egen>ölfer galten unb bie wiffen*

fd)aftlicr)en (pl)tyftologifd)en unb ard)äologifd)en) ©rünbe biefer 2tnfid)t l)aben

wir bereits im II. 93. biefeS £anbbud)eS § 27 angebeutet. 2ßir finben unS

nid)t bewogen, bie Ueber^eugung aufzugeben, baß wefentlid)e pI)pftologifd)e

<§igentl)ümlid)feiten bie 3nferiorität ber Sftegerrace als 9?aturgefe£ bebingen

unb fönnten bafyer eine £utet ber ^Beißen über fdjwarje 5lrbeiter, welche bie

gamitienbanbe achtete unb »on graufamer 2ßiüfür burd) ftaatticfye Slufftd)t ge=

reinigt würbe, nid)t für abfolut verwerflich achten. Die genaue Erwägung ber

3uftcmbe ber $epub(tf Liberia, wo ftd) freie 9?eger nad) ifyrer SBeife geriren,
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bie Talente, welche f. 3- $ouffaint*2ouoertüre entwidette, eines SeffaimeS,

S3ov>er unb anberer 9?eger^äuptltnge bereifen nur, baß einzelne 3nbtoibuen

ber *Race ftct) unter Umftänben in gewiffen *Rict)tungen entwidetn unb über baö

9cbeau ber SpecieS ergeben tonnen; (Sigenfcfyaften, we(cr)e benfetben mer)r all*

gemein ftnb, bemerfen wir aud) bei anbern SBefen, welche niemanb §u ber

9ftenfcr)enfamiüe $är)i"t. 3n ben 33. 6t*, wo ber Streit $wifcr)en ber *ßroff(a*

üerei-^artfyei unb ben^boütioniften feit einer D^eit)e $on Sauren mit ber größ=

ten (Erbitterung geführt wirb, ftrciubt ftc^> ba6 ©efüt)l ber weifen (Sinwor)uer

ber greiftaaten (ber 2ibolitioniften) gegen eine wirHicfye @(etct)fteUung ober^er*

mifct)ung. 9ftct)tebeftoweniger muffen wir ben Sf(aüenr)anbel (Ja traiie des

noirs) al6 eine bie (Et)riftent)eit fct)änbenbc 2i6fct)eu(td)feit serbammen unb bie

©rünbe, we(ct)e gegen ^u mit Umftct)t serbunbene (Smancipation ber 9?eger in

ben Q}. St. unt> anbern europctifd)en (Solonieen geltenb gemacht werben, atö

bie SÜÖirhmq eineg letbenfcfyaftttcfyen (SgoiSmuö ober als Scfylenbrian unb 3Sor-

urtf)et( beftreiten, welches burd) bie £r)atfact)en ber (Erfahrung wiberlegt ift.

TOetit bie Scfyulb, baß baö Hebet nict)t (ä'ngft befeitigt ift unb ba$ burd) Sei-

benfd)aft unb ©efejjwibrigfeiten ber blutige Stampf unb bie Trennung ber Union

t)erbeigefüf)rt würbe, laftet auf beiben ^3artt)eien unb $eict)net in ben einzelnen

3ügen ben (St)arafter eine6 großen £r)ei(6 ber Nation auf wenig t>ortt)ei(t)afte

SBetfe. Saffen wir £l)atfact;en unb Qatym fprecfyen.

SBir fegen auS ber 9Red)r$gefd)id)te al$ befannt twrauS, baß bie Sftaöeret

in ber eigentlichen 53ebeutung, mc fie bä ben Otömern unb @riect)en beftanb,

tterfcfyieben ift son ber Seibeigenfctjaft, ^örigfeit, ttonber 2lb£)cingigtatunb ben

Saften ber ©runbrjolben, £ofjünger, ber Sßogtei, obg(eid) fo(cf)e 9ßerr)ä(tntffe

(td) ruelfad) gefd)icr)t(id) burd) TOlberung ber Sflatterei erzeugt t)aben. 3)em

(5r)rtftentt)urn serbanft bie 9Jc*enfd)l)eit, baß um baS (Snbe beS 13. Sabr^un-

bertS bie Sflaüerei in ben cnuliftrten Säubern beS weft{ict)en (Suropa ^erfdjwun-

ben war. 2)ie (Sntbedung r>on 2(mertfa würbe ^eranlaffung, baß im 16. unb

17. 3ar)rr)unbert bie ^Regierungen (Suropa'S in ben überfeeifd)en (£ofonieen

bie Sfiatterei ber Sfteger einführten, weld)e an ber 2öeftfüfte twn 2lfrifa geholt

unb über ben £)cean tranSportirt würben, um in ben Reißen 3onen Sfmerifa'S

für bie weißen $flan$er §u arbeiten. &$ fct)eint ^t)atfact)e §u fein, baß; bie

weiße 9face (Suropa'S fct)on fonft burd) jenes Mma becimirt wirb unb eine an*

ftrengenbe Arbeit, vok fie bie ^robuction ber bortigen (5'rjeugniffe forbert, nict)t

aushalten t)ermöd)te; baneben fommt aud) in 23etrad)tung, baß bie ^3f(anjer,

weld)e in ben 23ejt£ auSgebefmter Scmbereien gelangt waren, jtct) auf bie Sei^

tung ber (Sultur befct)ränften unb Arbeiter beburften. 81(3 folcfye r)atte man in

ben Antillen juerft bie eingebornen (Saraiben serwenbet; aber bie an fo(ct)e 2ln=

ftrengungen ntct)t gewöhnte Dface würbe burd) biefe unb bie ftrenge Sßefyanblung

ausgerottet; ba bie ^ortugiefen in ir)ren ßolonieen in^lfrila 9?egerfflatten tter*
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wenbeten, fo tarn man auf ben ©ebanfen, fold)e aud) nad) ben amerifanifcfyen

Eolonieen §u tranSporttren unb eS entftanb auf fold)e Steife ein lucratioeS ®e*

fd)äft, ber 9?egerr)anbel, la traite. £>ie fpanifdje Regierung fd)loß fuccefftt) mit

anbern Staaten Europa'S fogenannte s2lfftento=$erträge, welche j[e ber betreff

fenben Regierung für eine gewiffe 3<*W 3ar)re ba6 ÜH onopol §u fieberten, jä'fyrtid)

gegen eine gewiffe Abgabe eine beftimmte 3af)t ^egerfflaoen (aud) etwa nad)

bem £onnenger)alt ber Scrjiffe be§eid)net) in bie fpanifd)en Eolonieen etnjufü^*

ren. Diefer ^anbel war fo gewinnbringend baß fogar Kriege unter ben rtoa=

(iftrenben Seemächten entftanben. (Seit Anfang beS 18. 3at)ri)imbert$ war

Englanb meift im 8eft|e» 9J?an fyti unrid)tig bie Sadje bargeftettt, als ob bie

traite bie Urfacr)e ber ÜRegerfftoseret fei*, eS ift tttehnelft S^crtfadje, welche aud)

burd) M$ 3™gniß ber neueften Entbedungöreifen im 3nnern 8lftifa'$ befteitigt

wirb, baß bie Golfer, wetdje baffelbe bewohnen, unter ftct> burd) $rieg, D^aub

unb ©ewalttfjä'tigfeiten jeber Slrt Sffaoen machen, »erlaufenen unb als ^\\-

belSwaare betrauten, unb biefe ©reuet tton ber öftlicfyen ßüfte 2tfritVS ftd) auf

är)n(id)e ÜXBeife an bie 2Beftfüfte erftreden, fo baß in ber D^egel bie Sflaoerei

ber 9?eger nict)t burd) ben amerifanifd)en Sflat>ent)anbel erzeugt, fonbern für

tiefen benuljt würbe, wie in ben öftlictjen $id)tungen bie SHaoen nad) Eg*)p*

ten, Arabien unb anbern mol)amebanifd)en £änbem erportirt werben. 5lber bie

traite ift it)rer9?atur nact) burd) t>a$ 93erpaden ber armen Sfteger in enge Sd)ip=

räume, Entfernung oom f)eimatr)tid)ett Sanbe unb 3erreißung alter gamilien=

banbe eine ©raufamfeit, weld)e in neuern 3^iten, als man biefen «gjanbel t>er*

pbnte, burd) bie *J3räVautionen ber Sd)tnuggler nod) fd)eußltd)er geftattet würbe.

3n Stmerifa angelangt, fbnnte baS Sd)idfal beS fRegerö als Sftaoen nod) er=

träglid) fein unb fid) üor ber Religion unb 9ftenfd)lid)feit einigermaßen entfernt*

bigen laffen, unter ^vod Sßebingungen: 1) baß bie gamittenbanbe refpectirt

würben burd) Einführung d)riftlid)er Efen unb baS Verbot bie ©lieber ber ga=

milie, ©arten unb jlinber, §u trennen; 2) burd) Sd)u# ber 9?eger gegen un=

»erbiente 9J?ißl)anblung unb graufame Strafen wegen geringer SSerget)en. 5tber

biefe ©arantteen, wenn aud) $um£t)eü burd) bie@efe£e auSgefprod)en, waren

in ber 2Birflid)teit eine 3ltufton. Le Code noir francais (Ordonnance du

17 Mars 1785) war graufam, aber in mefyren 93e$iefmngen beffer, a(ö bie ©e=

fegeSbeftimmungen für bie fpauifd)en unb englifd)en Eolonieen, bie gamilien=

banbe würben gead)tet unb ben SHaoen bie Erfparung eines *|3eculiumS ge*

ftattet, was manche in ben Staub fegte ftd) loskaufen; aber jebe 2ßiberfeß*

tid)leit gegen bie Gerrit, bie fleinften 3)iebftcil)le würben mit ben fd)Werften

Strafen, fetbft mit bem $obe beftraft ; baS Entlaufen t)atte SSerftümmelungen

unb beim ^weiten ^Rücffaüe ben 5Iob $ur golge. JgaxU 5Dcißr)anbfungen ober

Sbbtung ber Sflaoen follten t>on bem ministere public bem ©erid)te angezeigt

werben; aber ba bie @erid)te jur «l^älfte t>on ben $ßfian$ern befe^t waren, fan=
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ben biefe immer Wtiitel, it)re ©enoffen frei^uf^rec^en unb Rattert jum @runb*

fa^e : le salut de la colonie passe avant tout, inbem fte ben 2)efpoti6mu6 für

$ßffctit$et inScbu| nahmen. 3n ben eng(ifct)en (Eofonieen würben biegamilien*

»erMftntffe wenig beamtet unb jeber BUetot, welcher fect)0 Senate flüchtig blieb,

jum £obe üerurtt)eilt. £>ie Unabfyängigfeitserflärung; »on 13 britifct)en (Eolo*

nieen 1774 würbe »on ben [üblichen Sflaoenftaaten nid)t am wenigften ener*

gifet) betrieben, mehrere berfelben t)atten fct)on 1765 an einem (Eongreffe $on

neun dotonieen $r)ei( genommen, welcher jwar bie ©u^eranitat (SnglanbS an*

etfannte, aber mit D^eftrtcttonen, welche biefe wefent(ict) befcfyranfen foftten unb

eS lag nicfyt in ir)rem Sinne, weber unter ber Leitung be6 Unabr)cingtgfeit6con=

greffeS noct) bti ben (Einleitungen $ur 53unbe6tterfaffung auf ir)r (Eigentum fbie

Sflaoen unb bie 9?egerarbeü 511 t>er$tct)ten; anberfeitS war ber Union wichtig,

ba§ biefelben bem 53unbe unb ber 53erfaffung beitraten, weil man biefeS al3 ber

llnabbdngigfett unb ber notf)wenbigen ^raft gegen (Englanb notf)wenbig act>

tete. 9?un f)atre man aber jur Rechtfertigung ber (Emancipation unb im ©elfte

ber 3ett $rincipten aboptirt unb proclamirt, welche mit 2(nerfennung ber @f(a*

t>eret un£ ertrag (ict) fcfytenen unb man fcfyämte ftcr) in ber Constitution biefelbe

§u nennen unb ben 3fla£ent)anbel $u autoriftren. 60 würben in bie Consti-

tution nicfyt or)ne 2Btoerftreben bie
ff. SBeftimmungen aufgenommen. Art. 1.

Sect. 2. Nr. 9. »Representatives and direct taxes shall be apportioned

among the several states whieb may be included within this union aecor-

ding to tbeir respective numbers, which shall be determined by adding

to the whole number of free persons three fifths of all other

persons. « Sect. 9. Nr. 1. »The migration or importation of such persons as

any of the states now existing shall think proper to admit, shall not be

prohibited by the congress prior to the year one thousand eight hundred

and eight, but a tax or duty may beimposed on such importation not ex-

ceeding ten doliars for such person.« Art. 4. Sect. 2. Nr. 3. »No person

held to Service or labour in one State under the laws there-of, escaping

intoanother shall in consequence of any law or regulation therein, be dis—

charged from such Service or labour. but shall be delivered upon claim

of the party to whom such service or labour may be due. « So würbe baö

anftönige ££ort slaves buret) einen tterfcfydmten (Eupf)emi6mu0 öermieben, bie

Sflaüeneinfurjr bi$ 1S08 geftattet, ber gottbeftanb ber Sftoerei auf unbe=

ftimmte $ät anerfannt unb son Anfang an ein fugitive slave-act fancrionirt,

welcher Demjenigen twn 1850 atö 33orbi(b gebient fjat. 3«^ 3 e^ SEafbtngton'ö

§äf)(te man nict)t mer)r a(3 beiläufig 700,000 6Hat>en im ganzen ©ebiete ber

Union ; man glaubte, baß nad) 21ufr)ören ber (Einfuhr biefe ßaM ftet) attmäfjlid)

tterminbetn werbe unb einige Staaten emaneipirten bie in ir)ren ©renken ftd)

bejjnbenben. 2(Üein biefe (Erwartung ging nicr)t in (Erfüllung. Secr)$ig Sabxt
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frciter I)atte ftct) baS ©ebtet ber Union außerorbentlict? vergrößert unb mehrere

neue Sflavenftaaten in biefelbe aufgenommen ; befannt ift, haft burct) uterfwür=

bige Verträge mit ber fran$öftfd)en Regierung Souiftana unb gloriba, jenes frü=

t)er eine fran$öftfct)e, biefeS eine fpanifct)e Kolonie ben 93. 6t. einverleibt wur*

ben. Sefferfon als ^räftbent fe£te biefe Annexion burct) unb lieg baburct) ftct)

beftimmen, feine frühere £enben§ auf Abolition ber SflaVerei §u fufyenbiren.

Roct) anbere Sflavenftaaten ($era$ u* a.) famen t)in$u, fo baß biefe 23evölfe=

rung auf met)r afö vier Millionen anftieg, roaS bann auf ber anbern Seite bie

im Sorben immer mefyr erwact)enbe 5tnttpatt)ie fteigerte unb bie 2lbolitioniften

3U ^anblungen veranlagte, welct)e bie Trennung ber Sübftaaten t)erbeifüt)rte*

2Bir muffen ber ©enauigfeit unb 2)eutlid)leit wegen au6einanbert;alten bie

$enben§en unb StaatSverträge, welct)e sunäct)ft bie llnterbrücfung ber traite

jum ©egenftanbe Ratten unb bie Abolition beS Sffaventr)um6 burct) (£manci=

patton ber Reger in ben (Solonieen, obgleid) beibe Richtungen aug (Siner Duelle

floffen, in SBecfyfelwirfung flehen unb ba$ gleid)e 3iel im 2luge r)atten. 3m
3al)re 1773 fct)rieb SBtttiam 2Bilberforce, ein 3ögling ber Univerfität (£am=

bribge, unb greunb beS jungem *)3itt, vom religibfen unb Humanitären Staub*

fünfte gegen ben Scanbai beS SflavenfyartbelS, welcher von ©nglanb au£ge=

beutet würbe, unb fe£te mit 23ef)arrüd)feit feine SBeftrebungen fort, tl)eil6 in

Schriften, tfyeilS im Parlamente gegen biefeS Unheil p wirfen. Ract) wieber*

polten erfolglofen Lotionen brang er enblict) burct) im3al)re 1806 unb fat) vor

bem (£nbe feinet £eben6 feine burd) frommen d)riftlict)en Sinn ermutigten 23e*

müt)ungen von bem glänjenbften (Erfolge gefront; inbem bie llnterbrüdung beS

Sflavenljanbete auf bem Wiener (Songreffe 1815 aI6 ein @runbfa§ beS poftti*

ven europäifct)en 9ßötferrect)teS aufgenommen, von ben Regierungen ber ver=

fct)iebenen Staaten burct) bie ©efe^gebung fanctionirt unb internationale ?Raß*

regeln ftipulirt rourben, welct)e bie 93ollsier)ung fiebern follten, bie noct) fortwar)*

renb burct) Schmuggler verlümmert wuroe. Sm&hxeftüfyexex englifct)er Staate

männer muß bemerft werben, baß ot)ne Unterfct)ieb ber $artr)ei *ßitt, 23urfe,

gor über biefen ^unft einig waren. §ier ift nict)t berDrt au3$ufüt)ren, welct)e

2krt)anblungen bie 3ufammenwirfung (Snglanbg unb granfreid)S veranlagte

unb wie bie fran$öftfct)e Dppofttion bie ßoncefftoneu it)rer Regierung unb ba$

gegenfeitig jugeftanbene droit de visite alö 3krratr) an ber Selbftftänbigfeit

granfreict)S angriff; bagegen verbient e3 5lnerfennung, baß (Snglanb, um ba£

Verbot aufrect)t $u galten, fortwäfyrenb an ber afrifanifcfyen Dftfüfte $al)lreict)e

^reujer mit bebeutenben finanziellen Dpfern unterhält. 2>ie Union in R. 51.

t)at von Anfang ben Sftavenfyanbel für Red)nung frember Staaten verboten

unb nact) 5tbtauf beS 3at)reö 1808 bie (Sinfufyr auet) in bie Staaten ber Union

unterfagt: ba aber bie §uerft angebrot)ten Strafen mitbe waren, fo blieb ba6

Verbot unwirffam, fo baß ber Kongreß ftct; genötigt fat), biefeö 93erbred)en für
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$iraterei &u erflciren unb mit bem Sobe su beftrafen. allein bei: enorme @e=

winn, welchen t>k Schmuggler machten, trieb riefe an be6 35er6oteö unb ber

angeorofiten £obeeftrafe §u fpotten. (E6 ift wol)t ^orgefommen, ba£ Negers

fyänbler burd) bie itreü$er ber Union erwifcfyt worben ; aber fetner würbe ge*

f)ängt, praßten fte. Der $rä(tbent Lincoln lieg einen bangen unb biefeS ge=

nagte, um W Slmetifaner t>on biefem (Schmuggel abgalten. 2ßir ftetten bem

Sefer anr)eim bie Urfacfyen §u erratr)en, warum X)orf)er baS @efe|3 nid)t t)otl$o=

gen würbe. 3e$t (tnb e3 bie fpanifcfyen 23el)örben, welche ben (Eongreß beftim-

mungen $uwtt>er bie (Einfuhr auf (Euba begünftigen. «Sie bejieljen burd)fcr)nitt=

lid) für jebeS 6tücf biefer 2Baare 24 Dollar^. Sftan berechnet, baß eine £a=

bung son 500 (Sflaoen, wenn fte glüdlid) üjre SBeftimmung erreicht, nad) 5lb*

jug be3 SlnfaufeS, ca. öODotlars in SXfrtfa per jlopf, 10%*8er(uft, ber gracfyt

uno ber Sporteln Der fpanifcfyen 23el)örben, 400,000 Dollar^ reinen ©ewinn

abwirft. 28irb bas Schiff genommen, fo ift ber 93erluft 60,000 D. 3n £a*

sannal) bildete ftcr> 1860 eine2lctiengefeüfd)aft au6 ben angefefjenften unb reid)-

ften ^flan^ern, wüfyt mit 37 Schiffen bebutirte unb in 6 3ar)ren 160,000

9?eger liefern wollte ; bie Aktien biefer (Eompagnie würben an ber 23örfe nego=

cirt unb gefuccjt. [<§. @ Ottarb, Dict. gen. de la Politique. Art. Negres).

SQßtr !ommen nun auf bie Abolition b. t). auf t>k (Emancipation ber in

2lmerifa unb ben Antillen ftd) ttorftnbenben ©flauen. (E3 ift oben fcfyon ange*

beutet, baß in ben nörblicfyen (Staaten ber Union t>on Anfang bie öffentliche

Meinung, bie bemofratifcfyen ©runbfäfce, bie 3been beS 18. 3ar)rr)unbert3, bie

religtöfen ©runbfä'fje bie Sffaüerei al$ ein barbarifct)e6, uncfyriftticfyeS, ben

9Jcenfcr)enred)ten wiberftreitenbe^ 3nftitut üerbammten
; feiger ift ber jtampf

gegen bie (Eflaoenftaaten fortwäfyrenb, wenn auct) lange Seit of)ne (Erfolg fort-

gelegt worben. (Efye wir aber beffen *ßt)afen in ben $. @t. unb ben enbtictjen

^lusbrud) be£ 53ürgerfriege6 näljer beleuchten, muffen wir einige (Ereigniffe er-

wäbnen, welche jwat außer bem (Gebiete ber Union, bod) für ba6 *ßrinäp all*

gemein wichtig waren unb o^ne 3we ^fe ^ auc
fy

auf ^ie (Entwidelung in ben

93. 6t. (Einfluß übten. Die franjöftfcfye Constituante becretirte 1791 bie

*Red)t3gleid)l)eit ber beißen unb ber gens de couleur libres. Da jene ftd) ber

2M$ter)ung wiberfe^ten, fo r)atte biefee SJcefceleten §ur golge, welche aber mit

ber (Emancipation nicr)t6 gemein Ratten. (Erft burd) an Decret ttom 4. gebruar

1794 proclamirte ber fran.$öftfct)e Convent d'enthousiasme (de terreur) bie

Abolition ber (gflaöeret in allen franjöftfcfyen (Eolonieen. Die ^flanjer auf

(5t. Domingo riefen bie «Jjülfe ber Spanier unb (Engläuber an; aber ber 5ln*

für)rer ber ^eger$ouffaint*2ouraiüre, führte ben Äampf ftegreid) unb eroberte

aud) ben früher fpanifdjen 5lntl)eil ber 3*Mel, meld)e nun wteber ben alten ca*

raibifc^en tarnen *g>aiti erhielt, jurüd, aiö ber (Erfte (Eonful SSuonaparte 1801

20,000 Wlann Gruppen r)infanbte, um bie frühem ßuftänbe wieber rjer$uftetten.
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£ouffaint würbe tterbaftet, nad) granfreid) abgeführt unb in baS gort be 3our

eingefperrt, wo man ibm eines Borgens tobt fanb. 2)ie fran$öftfd)en Gruppen

fonnten ftd) auf bie Sänge ntcfyt behaupten nnb ber fftegerftaat £aiti bauerte

unter tterfd)iebenen Häuptern unb gönnen bi$ auf btefen £ag fort. @S muß

einleuchten, t>a$ bie Gmftenj beffelben auf bie Sieger in ben Antillen unb Slme*

rifa, welchen er einen 3uflu$t$oxi barbot, dS'tnfutjj übte,

3m engltfdjen Parlamente fiellte 15. 9J?ai 1823 SBurton ben Antrag, bie

©Haderet in allen engtifdjen ßolonieen abjufdjaffen. $laü) langem Scbwan=

fen würbe biefelbe als minifterieller Antrag am 28. Sluguft 1833 wirflict) be*

fcfyloffen. 2ßir fyaben l)ter bie Sflotitte biefer Maßregel nidjt p erörtern. Sie

würbe buret) UebergangSbefiimmungen eingeleitet; bie beftnitioe (Smancipaiion

erfolgte 1831. (Snglanb opferte, um bie Sflattenbeftjersu entfcfyäbtgen 20Wl\U

(tonen *ßfb. (St., woburet) 800,000 Scbwar$e loSgefauft würben. 3)iefer s£or*

gang in ben englifeben ßolonieen mufite auf W $. St. ebenfalls einwirfen.

3n ber Union mar 1789 bä Slfefajfung ber (Sonftitution bie beftimmte

Meinung, bag bie ben Politiken $rincipien fo fer)r wiberftreitenbe, ben Süb=

ftaaten nur bureb £ranSaction einftweilen gemattete ©flatteret {ebenfalls nid)t

weiter auSgebelmt werben bürfe, unb aud), wo fte ertftire, binnen 50 3al)ren

aufhören muffe. Sefferfon r)atte ein organifctjeS ©efe# in 33otfcfyIag gebrad)t,

ba§ mit 1800 alle Sflatterei in ben 93. St. aufboren muffe. Steine 3ufällig=

feiten (2lbfen$en) tterln'nberten, baß biefer $orfd)lag nid)t bie conftitutionelle

SDiefyrfyeit ber Stimmen erbielt; fpäter (1863) vourbe Seffetfon felbft, um bie

Sinnerion tton £ouiftana unb glorioa §u erreichen, beftimmt baS Cßrinctp ber

Abolition $reiS 311 geben. 3)er $a$ ber 3)emofraten in ben nörblid)en Staa*

ten gegen bie göberaliften fam ben Sflattenftaaten §u gut. Seither gewannen

biefe immer mefyr 53 oben unb bebnten bie Sflatterei in ben ef)emal3 fpanifcfyen

$rottin§en unb in ben Territorien beS SöeftenS auS. Ungead)tet bie Sflatten*

ftaaten (bie Sflatten §u % mitgerechnet) auf bie 3 Millionen ftimmfäbiger53ür=

ger ftd) in ber abfoluten 9J?tnbert)ett beftnben (100,000—150,000 Sflattenbal--

ter mit bur#fd)nitttid) 22 Sffatten) unb ungead)tet bie nörblid)en Staaten an

9^et(^tt)nm unb 23ilbung überlegen ftnb, beberrfd)ten bennod) jene wäbrenb

50 Sauren bie Union. SSon 16 SBunbeSpräftbenten f)aben fte 11 gehabt; and)

tton ben übrigen 5 Rubelten 3 im 3ntereffe ber Sflattenftaaten: oon 28 $id)tern

waren 17, tton 1 9, atlorney-general 14, tton 77 ^räfibenten beS Senates 61

aus ir)rer sJRttte. 2)iefe auffallende Dtigard)ie erftärt ftd) auf folgenbe Sßeife.

3m Sübett war eine Slriftofvatie, voefd)e wufte, waS fte will unb warum, im

Sorben Demagogie unb. 3erflüftung. ©ine aufjerconftitutioneHe (Sonoention,

welche ben ftimmbered)tigten bürgern bie 2ßar)len bictirt, wobei bie gröbfte

53efted)ung r)errfd)t : bie 9lotl)wenbigfeit für einen ehrgeizigen Slmerifancr ftd)

populär 51t mad)en, ttermocfyte mehrere ber Sflatterei nid)t bolbe norblid)e
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(Staatsmänner jtd) beim £era0=$riege §u beteiligen; burd) mehrere fuccefftt>c

ßompromiffe würbe bie $ür)nr)eit ber (Sflaoenftaaten nod) gefteigert. ®erabe

jur 3«^ wo bie (£infur)r ber 6flaoen auö Slfrifa aufhörte (1808), würbe ba$

SBebürfnt^ burd) immer fteigenbe 2(u6ber)nung ber SBaumwottenprobuction oer*

met)rt; biefer 53 ebarf würbe nun befriebigt, inbem Virginia einen Ueberfcf)uß

ber ©flaoenfinber in ^k *ßfian§erftaaten oerfaufte, jär)rlicr) über 100,000 See-

len, wobei alle gamilienbanbe gewaltfam §erriffen würben» Um tbre «gerrfdjaft

im (Songreffe ju tterftärfen, würben au3 Süfiffouri «Scfyaaren öon^ufftaneninbaö

Jtanfa$*$erritoriitm gefenbet, welct)e bie öffentlichen üßerfammlungen terroriftr*

ten, um 33efd)Iüjfe für Sflaoerei burd)$ufe£en; biefe Auftritte unb ©ewaltt^ä*

tigfeiten, welchen enblid) auct) gillmore entgegen treten mußte, trugen siel hä

um ben norblicl)en (Staaten bie 5lugen §u öffnen. $on immenfer 993trfung wa*

ren bie <Sd)rtften ber Miss Harriet Beecher Stowe: 4) Uncle Tom's

Cabin. London 1852; 2) A key to Uncle T. G. 1853. Ungeachtet i^rer (Sin*

fettigfeit ftnb biefetben aH eine große^t)at §u betrachten, ba fte bie@efür)le ber

9Eft enfcfyücfyfeit unb bie, religiöfe ©eftnnung §u ©unften ber ©flaoenemancipa*

tion aufs r)öd)fte erregten unb burcr) bie populäre gorm be3 Romano unb t>k

weibliche 2>i'd)tung in ba$ 3nnere ber £augHaltungen einbrangen. Dnlel

$om'£§ütte würbe oon ben ftrengften Puritanern unb *ßreöb*)terianern, welche

fonft feinen Vornan bulben, ben grauen unb Softem in bie §änbe gegeben.

$or (Snbe be6 3af)re3 1852 waren in ben $. <Bt 150,000 Exemplare abge«

fe$t; in Gmglanb würbe merjr a(6 eine Million abgefegt, ba3 23ud) in alle

(Sprachen überfefct. 2)ie näd)fte unb fpecielle Urfad)e, welche bie Erbitterung

auf ben r)öd)ften $unft fteigerte unb enblicr) ben SBürgerfrteg f)erbeifübrte, ift

ber fugitive slave-act t)on 1850. ($3 ift fd)on oben gefegt, baß bereite in ber

ßonftitution eine SBeftimmung enthalten war, welche bie 6f(aoenr)alter ber

«Süfcftaaten berechtigte, entlaufene ©flauen in bem ganzen ©ebtete ber Union

§u reclamiren: man fann oom juriftifcfyen 6tanbpunfte fragen, ob biefe SBefttm*

mung gültig fei auct) für bie Sßftatget berjenigen Sflaoenftaaten, welche erft

feitber ber Union einverleibt würben. SQSie bem fei, fo ift e6 £t)atfact)e, ba$ oon

Anfang bie SBeoölferung unb bie 23el)örben ber greiftaaten gegen bie 33otl§ie=

r)ung jener SBeftimmung antipatr)ifct) waren, fo baß ber (Songreß btefelbe ben

Beamten ber Union §uwie6. $ber bie amerifamfdje O^abulifterei unb Smicr)*

jufti$ wußte ntc^tö befto weniger ber 93otf§ier)ung ^inberniffe in SQSeg §u fegen,

welct)e $ur gotge Ratten, baß im Sa^re 1850 ber Kongreß nad) einer langen

unb ftürmifd)en 93erl)anbhing in betben Käufern, wobei fetbft £r)ätltd)feiten

im £aufe ber representatives nid)t unterblieben, ber fugitive slave-act erlaffen

r)at, welcher ben £ocatber)örben bie ßinmtfcfyung unterfagte unb burd) ftrenge

Strafbeftimmungen bie (Sxecution ju erzwingen fud)te. 5)iefe$ ©efe£ erzeugte

eine Steige anard)tfd)er Ereigniffe, welche nur in ben 03. (St. bei ben fortwar)*
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renben 2Biberfprüd)en über ben €>inn ber conftitutionellen Bekundungen unb

ber geringen 2ld)tung für gefe$lid)e Drbnung möglich waren. Die Unpar*

tr)eitid)feit gebietet §u gefter)en, baß bie ©dnitb nicfyt auSfd)ließ(id) bie eine *$ar*

tr)et trifft, fonbern baß aud) anf (Seite ber Abolitioniften <Staatenber)örben nnb

9Wäffen ftd) ber Auflehnung gegen bie Autorität beS BunbeS unb @ewalttr)ä*

tigleiten mit gewaffneter £anb fcfyulbig machten, fo baß bereits 1856 auswar*

tige befähigte Beobachter bie ©ciffton »orauSfafyen. ©emäßigte greunbe ber

Abolition ftrebten burd) UebergangSbeftimmungen unb (Sntfdjäbigung ber <S!(a-

senbeft$er bie Union §u retten. 3m 3at)re 1857 fd)lug eine in (Slettelanb oer*

anftaltete Berfammlung wt, alljäfjrlid) ben Ueberfcfyuß ber <StaatSeinnaI)me

beS BunbeS §um SoSfauf öon ©flauen ju oerwenben; aber berSftew^orf £e=

ralb »erwies biefen *ßlan $u ben Utopien gourier'S, inbem er behauptete, ber

£oSfauf ber 3% Millionen ©flauen, toeic^e bie ©übftaaten beft^en, würbe

nad) ben currenten greifen auf 2 SRiKtarben Dollars §u fteljen fommen. 2öaS

nun feit 1861 ftd) ereignet r)at, ift altgemein befannt; wir überlaffen eS ber

$ageSgefd)id)te, unb bemerfen fcfyließtid), baß biegragenid)t ift, ob baS Mma
ber ©übftaaten für bie Betreibung bortiger (Suttur einen 9flenfd)enfd)tag for=

bert, welcher baffetbe et)er als bie ^Beißen erträgt, was aud) burd) freie 5lrbei*

ter mögtid) ift, unb baß ber leiste (Schimmer oon Hoffnung auf 9Bieberr)erfie('

(ung ber Union nad) tfyrem frühem Umfange — waS wir aber im allgemeinen

3ntereffe anberer (Staaten feineSwegS für notfywenbig galten — bason abfängt,

ob hä ben göberirten baS rüdftd)tSlofe (Softem ber gremont unb Butlar ober

baS gemäßigtere ber Sincoln unb ©ewarb triumpfyirt.

(§S übrigt nod) bie nationalöfonomifcfyengolgenber (Smanäpation für bie

(£o(onieen §u befprecben. Befanntlid) waren bie (Sinwänbe ber Unbefangenen

barauf gegrünbet, baß burd) bie (Smancipatton bie *ßrobuction unb bie Ausfuhr

ber ^flanjerftaaten werbe ruinirt werben, ba bie emancipirten 9ceger r)öd)ftenS

fo oiet würben arbeiten wollen, als nötfyig, um ifyre abfofuten Bebürfniffe ju

beliebigen, unb burd) bie Arbeitslöhne baS ^robuct vertl^euert unb ber 2lbfa§

tterminbert werbe. SBirflid) Ijaben biefe Befürchtungen ftd) in ben englifd)en

unb fran$öfifd)en ßotonieen in ber erften ^eriobe nad) ber Güntanripation als

gegrünbet erwiefen. Bor ber (Smancipation würben in SBeftinbien 3,640,000

(Stnr. 3uder probucirt, wär)renb berUebergangSjeit (apprentissage) 3,480,000

ßtnr., nad) ber ßmanripation 2,600,000 (Stur.; aber im 3al)re 1848 ift bie

sßrobuction wieber auf 3,795,311 unb 1858 auf 3,499,791 (Stnr. geftiegen.

DiefeS gtütf(id)e ^efuttat ift freitid) großenteils Urfact)en $u tterbanfen, weld)e

außer ber (Smancipation liegen, bem (Siege ber greifyanbelStfyeorie über baS

*ßrotectionSfyftem, welcfyeS ben (Solonieen oielfadje Befd)ränfungen auflegte,

ben gortfd)ritten ber rationellen Kultur unb ber Sedmif ; aber baß bie *ßf(an§er

burd) bie 9cotr)wenbigfeit ber Berf)ä(tniffe unb il)r Sntereffe angeregt würben,
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bem Scfyleiairian §u entfagen, ifteine Solge ber (£manapatiott, wobei bie Untere

nerjmungen nocf) burct) $(ntt)enbung großer Kapitale mütefft 5(ctien^@ efettfd)af

-

ten unb ba£ fcfyttmngbafte (Srebtoefen unb bie Tarifen unterfingt würben.

Sir tteruxifen §ur 23eftätigung biefer fummarifd)en Ueberfid)t ber ©e-

fct)td)te be3 6!(at)entf)um0 in ben 23. (5t auf folgenbe ©crmftert

:

Edinburgh Review 1S55 unb 1856.

The political Crisis in the U. St. Boston 1856.

Essays on the American Constitution from theMercury. Charleston 1856.

Our Seabord Slave-States by Frederic Law Olmstead. London 1856.

History of the American Compromisses by Harriet Martineau. London

1856.

Kansas by Mr. Giadstone 1857.

(^in 2ktifel in ber öligem. 2Iug$b. ßeitung 1857. SRr. 27. bat. 9fett>*g)orf

6. Januar.

Annuaire de PEconomie poiitique pour 1857 unb 1858. Art. Coup d'oeil

sur l'annee 1856. 1857.

Dictionnaire general de la Politique. Art. Esclavage. Art. Negres.

Dcadjbem ber fcrfteBenbe § 26 über bie Sftaoerei in ben bereinigten Staaten bereite bem
2)rucfe übergeben wax, ift uns eine ttortrejfltcrje in $art3 eben erft erfdjienene Stenografie
Übet tiefen ©egenftanb ^ugefcmmen: Les Etats confederes et l'Esclavage par F. W. Sar-

gent de Philadelphie. Paris 1S64. @@. 176. SDicfe Schrift enthält eine Sufammenftelluug
ber gefd)icf;tlicf;en (Sreigniffe nnb ber ftatiftifdjen S)ata, roelrfye $ax 33eleudjtung ber Srcige ber

©mancipatio!! unb ber iD^ctt^e bes Jlampfeö jtrifdjen ben (Sonfbberirten nnb ben ^öberirten bie?

neu. Unfere Angaben nnb 9lnftd)ten ermatten burct) bas ^Detail, tretd)eS Bier r-on einem genau
unterrichteten Slmerifauer aus reichen Cuelten geliefert ift, im SBefentließen ©eftätigung. 3öir

muffen aber geftetjen, Daf bas ungünftige Urtfjeil über bie Suftänbe ber Sftegerfflaöen unb über

ben (St)arafter ber fütlicfyen H?tanter nur bie SSirfungen ber ©flatterei auf ben 2öor)lftanb ber

<2flapenftaaten fcurrf) tiefe äftittfmlungeu befceutenb gefteigert werben. £)odj roirb man ben

33erfaffer r>cn ber (5'infeitigfeit etner ^enbenjfdjrtft nidjt gam freifpredjen, ba ber Sdjtuf; la

conclusion (2. 147— 176) eine Slbreffe an bie öffentliche Meinung in %xan freiet) ift, toeldje be-

weifen foll, bafjttranfreid) ans" moraüferjen, politifcfren, ccmmerciellen 9tüdfid)ten ftd) entfd)ie=

ben auf bie Seite ber 2lbclitioniftenpartf)ei tieften muffe : unb e$ roürbe nid)t fdjroer fallen nacr)=

unreifen, baß in biefem ^laiboper, unb in ben t)iftorifd)en unb ftatiftifdjen Stbfcrmitten einige

2Tnf er fprücfje unterlaufen. (Sargent gibt aud) ^u, bafi in ben 9icrbftaaten felbft 3. 03. in $i)u

tabelptjia unb in S^en^crf un eertain prejuge unö eine tr)atfäd)lidje ©eringfdjätjung gegen

bie escJaves fugitifs unb gegen bie emaneipirten Sieger Ijerrfrije unb bafi biefe allerbingS aud)

im Suftänbe ber §reif)cit nod) öielfad) bie Safter ber ©flauen öerrattjen, burd) Sügen, Stellen
u. a. metjr. 33efcnbers beaeftteusroertr) ftnb baneben aud) bie betaitlirten eingaben über bie

nad)tf) eiligen SBirfungen bes Raubbaues. SBir fnüpfeu an biefe fiterärifdje D^oti^ uodj bie$er=

toeifung auf einen 23erid)t in ber Slugsb. öligem. Seitung 1S64. üöetl. $u dlx* 124 betreffenb

bie Stbfdjaffung ber ©flaserei in ben 33. @t, bie (Simranberung unb bie Stusftellung. Qg er?

gibt üd) auö biefem freilid) ebenfalls für bie Slboliticn ^art^ei nefymenbeu S3erid)t/ lreldjer

öom 9lprit ?j tatixt ift, t>a% bie <&ad)t ber Slbotition in neuefter 3eit in ^clge ber friegerifd)en

S3erf)ältniffe unb ber (Srfclge ber UnicnStru^^en fcivct)t auf bem 53oben ber ©cfeljgebung unb
ber ^clitifd)eu Erganifaticn als factifd) erbebtid)e§crtfd)ritte gemad)t hat (§3 roirb nun freu

Iid) ücn ben roeitern (Srcigniffen abfangen, ob bie burd) bie SBaffen beir-irften §ortfd)ritte ?ba
ftanb ^aben. 33ebeutfam ift, ba^ bie 33ef)örben ber Union ftcr) belegen ftnben, bie (Siniranbes

rung auö ©uroina möglid)ft ju ermuntern unb in Sluüftc^t geftetft irirb, bap fd)on ein einjal)ri=

ger 5htfcntf)alt unter ben angemeffenen 53ebingungen 5lnf^rud) auf baS amerifanifd)e ^Bürger?

red)t öerfc^affen feil. 2)ie ^Beireggrünbe ba^u liegen na^e.
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®on ben ^onföbertttionctt,

§ t. Einfettung. Die begriffe bes $unbesftaafs unb bes 8taafen6unbcs.

(Sonfö berattonen ftnb bte ^Bereinigung einer 9fter)rzar)l oon (Staaten

Zu einer ©efammtfyett, welche al$ permanentes ®an§e3 gebacfyt tr»irb unb al3

folcfyeS gewiffe @runbgefe§e anerfennt. Sie ftnb zu unterfcrjeiben oon bloßen

51 1 1 i a n § e n. (Sine (Sonföberation !ann fein

;

1) ein (Staatenbund, tt)te jejjt JDeutfcfylanb unb früher bte Sd)Wetz;

ober:

2) ein 53 unb e^ftaat, txne bte bereinigten Staaten »on 9?orbamerifa

unb bte Schweiz feit 1848.

(SS bebarf einer genauen (Erörterung, um bie unterfcfyetbenben 9fterfmale

unb bie wefentltcfyen (Sigenfd)aften btefer beiben Wirten $on Konföderationen an*

Zugeben. Slbftract genommen mag ber 23unbe3ftaat bte oorzüglicfyere 2lrt fein,

eben weil r)ier baS ©anje al6 foldjeS aucr) ein (Staat tft; aber er r)at bte 2ln*

läge, fict) in einen (Sirtt)eitöftaat §u oerwanbeln unb in bem Softem ber Ken*

tralifation unb ber 23ureaufratie aufzulösen, ober ftcf> (wie bte 93. St. in9L 21.)

in fetnbfelige ©egenfä^e auftulöfen. Unb nicfyt überall, tt>o eine (Sonföberation

Wünfctjbar, tft burd) bie $krrjättniffe bie 9ftöglict/feit tineö 33unbe$fiaate$ ge*

geben, in welchem galle e6 ebenfo oerfefyrt als unpatriotifd) ift, bie zwar ah-

ftract minber oollfommene gorm unb bte reellen 93ortl)eile berfelben aufzugeben

auf bie ©efafyr ben 23unb ganz aufzulöfen unb bie Selbftftänbigfeit unb 3nte^

grität beS ©anjen aufzuopfern ober bte 23eute eines mächtigen 93unt>e6gliebeS

§u werben unb mit QSerluft ber Autonomie im <5iul)eitöftaate aufzugeben.

2Öir tt)tet)ert)o[en biefe Stelle auö 23. VII. S. 25 ff., weil fte bte formelle

(Einleitung §u biefem X. 33uct)e enthält unb weil biefe Sä$e, welche feines

^ommentarö bebürfen werben, oon tiefer praftifcfyer 53ebeutung ftnb.

(SS tft ziemlid) fcfywterig ben begriff ber beiben Slrten berßonföberationen

fo §u beftniren, baß bie (Grenzlinie fd)arf bezeichnet wäre. (SS gibt SBunbeS*

ftaaten, welche burct) ir)re mangelhafte Drganifation ftd) faum über ben Staa=

tenbunb ergeben unb an Staatenbunb lann ftd) bem 23unbe£ftaate mefyr ober

(Sftyet, £anbb. b. fcvaft. ^olttif. II. 31
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Weniger nähern. »II y a un point oü chaque forme de gouvernement se con-

fond avecla suivante.a (S. oben VIII. 23. § 1. S. 137
;

. 3)iefeS gilt nicfyt

bloß von ben einfachen Staaten, unb felbft jwifdjen einem fräftig organtftrten

23unbeSftaat unb einem (Einr)eitSftaat, in welchem ein bebeutenbeS Sftaajj ber

Autonomie nnb 3)ecentralifation ftattfinbet, ift bie Untertreibung in concreto

fct)wierig. $erfuct)en mir nun bie entfct)eibenben 9fterfmale befttmmter §u ermit=

Hin. SIber Riebet mu§ man feftt)a(ten, baß auf bem ®ebktt ber *ßrariS unb beS

pofttioen öffentlichen 9frct)teS bie wtrflict) beftet)enben föderativen SBttbungen

niemals rein nacr) ben abfohlten Gegriffen gebitbet, fonbern nad) ber @cfct)ict)te

fktS gewiffe 9Jcobificationen enthalten unb je nact) ben Überwiegenben Wexb
malen unb ben vorfyerrfctjenben ^ßrmrivten als bloße Staatenbünbe ober als

SBunbeSftaaten benannt werben, baß aber für bie ^t)eorie wict)ttg ift, ben rei=

nen begriff aufaufteilen, tfyeilS um ber flarern (Sinftd>t willen, tfyeilS tt>eil aller-

bingS für baS 3fted)t unb bie *ßoltttf ftct) auS bemfelben praftifcfye Säge ableiten

laffen. SSgl. waS^otted in ber atlgem. (Staatslehre § 62 r)inftct)t(ict) ber

dtafftficatton unb ber ©egenfäge ber Staatsformen einfacher Staaten fagt.

Ser)r gut fagt 3ad)ariä, 3). (Staate unb 53unbeSred)t. III. 5lbtl)eitung 1845.

§ 220. ©. 210. „3Me befannten u)eorettfdjen ©egenfä^e von SBunbeSftaat

unb Staatenbund fönnen §war auct) $ur (Erläuterung ber rect)tttct)en Statur

beS beutfct)en 23unbeS gebraucht roerben. 9hir muß man ftct) bavor t)üten, bie

auS folgen S ct)u [begriffen gezogenen (Eonfequen$en an bie Stelle ber

2Birflict)feit §u fegen unb baS auS bem 23ebürfniß hervorgegangene, ftetS in fei-

ner eigentümlichen @eftaltung auf.$ufaffenbe SBunbeSvertjältnifj in Die gorm

eines folgen Sd)ulbegrif[S hineinzwängen." Sofort aber §eigt er S. 212, ba§

ber vorr)errfd)enbe begriff beS StaatenbunbeS feine wichtige vraftifct)e 23ebeu=

tung t)at: „bte burd) baS Drgan ber 23unbeSverfammlung wirffame 23unbeSge=

Walt ift feine Staatsgewalt unb barf batjer r)inftct)tlid) it)rer CßfXtct)ten unb 33e?

fugniffe ntct)t nact) Analogie einer <&taat$Qmait beurteilt roerben; bat)er ftellt

ftct) $. 53. ber Sag von ber für bie Unbefcfyränftljeit ber Staatsgewalt (ber ein-

Seinen 53unbeSftaaten fireitenben Wermut t)ung unb von ber 9?otl)Wenbigteit,

jebe 53efd)ranfung berfelben ju be weifen, für bie SBunbeSgewalt als unan*

wenbbar IjerauS, wäljrenb er gegen bi ef etbe votlfommen befielen bkibtJ'

:3m 23unbcSftaat ift eS umgetef)rt.j gretltd) ftellt 2Belfer in feinen wic^=

tigen Urfunben 2c. 1844. ((Einleitung^ eine entgegengefegte £l)eorie auf

S. 43. *,9?ur eins ift allgemein unb abfolut gewi£, baß man nämlict)

mit (5'ntfct)jebenr;eit entroeber einen wahren 23unt>eSftaat ober einen wahren

Staatenbund erwählen unb jeben ganj rein unb confequent burct)für)=

ren mu£. 9?ict)tS ift feid}ter unb praftifet) verberbtict)er als bie ,§)albr)eit, als

bie Sct)wäd)e mand)er Staatsmänner unb £r)eoretifer, bie ftct) bamit tröften,

baß man 9ftifct)ungen $wifct)en Staaten bunb unb 53unbeSftaat, ^xufc^en ftaatS*
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red)tlict)er unb ttölferrect)tticr)er 9?atur rechtfertigen fbnne." £>iefe anfcfyeinenb

auf fpecufatioer £r)eorie gegrünbete SSefyauptongSBelfer'S iji> rote fein weitereg

Otaifonnement beuttict) jeigt, rnetmerjr auS einer :praftifct)en £enben§ fyergeflof*

fen, worüber wir im Verfolge in bem 2(bfcr)nitte üom beutfcr)en S3unbc när)er

eintreten werben. 93om tr)eoretifct)en (Stanbpunfte mögen t)ier §ur SBiberlegung

fotgenbe Momente genügen. 9c*act) bem 3eu9™ß Der @efct)ict)te ift noct) nie ein

göoeratioftaat gebildet werben, welcher ootlfommen nact) bem reinen begriff

entweber ein ©taatenbunb oölferrect)tlict)er 9c*atur ober ein 33unbe3ftaat ftaatS*

rechtlicher 9catur gewefen unb confequent nact) biefem begriff organiftrt mar

ot)ne 23eimifd)ung heterogener SBeftimmungen. 9cament(id) fet)(t snet, baß bie

norbamerifanifct)e Union ober ber noct) junge fd)roet$erifcf)e 33unbeöftaat oofl=

lommen confequent nact) biefem begriffe conftituirt unb oerwattet wären; um*

gefet)rt tiefe ftet) eine fo(ct)e 23eimifct)ung r>on (Staatsgewalt bei ben gefct)tct)t=

lict)en Staatenbünben nact)weifen. 2Bir galten aber bie Vernunft, wetct)e in ber

©efct)tct)te walkt, für r)öt)er alö bie $at!)eberoernunft. 2)emnact) ift eS oom

rechtlichen ©tanbpunft unjutäfftg unb politifct) unoerftänbig §u teuren, man

muffe entroeberben 23unbe6ftaat o b e r ben (Staatenbunb w a t) ( e n, womit

jebe beftet)enbe 23unbe3organifation, welcfye nict)t biefen 6ct)ulbegriffen ent=

fprict)t, für ungültig erlicirt unb bie 9Jcög(icr)f eit ber2Bat)t oorauSgefe^t

wirb, ba boct) bie tt)atfäcr)Iicr>en 93erbci(tniffe beinahe immer bie beliebige 2Bar)I

unmög(ict) mact)en unb eine fbberatioe Drganifation, roe(d)e immer beffer ift als

feine, nur buret) Sranfaction ermöglicht wirb, wobei §war baS eine ober baS

anbere ^rineip baS üorr)errfcr)enbe wirb, aber nict)t ol)ne (Soneefjtonen, mldjc

bie (Sonfequenj beffetben befct)ränfen. Damit fott feineSwegS geläugnet werben,

baß fo(ct)e heterogene Sßefiimmungen gewiffe9cact)tr)eile erzeugen, ba fie2lnr)alts=

punlte für wiberftreitenbe^ecfytSbefyauptungen unbSenben^en gewähren. Slber

eS ift fct)on taufenbmal gefagt, baß feine menfct)lict)en (Einrichtungen in jeber

§inftct)t ooltfommen finb. UebrigenS liegt bie Duelle beS liebet oft nur in

ber abftd)t(td)en ober unabftd)tlict)en Unbeftimmtbeit ber ShtSbrüde in ben Ur*

funben ober auet) in ben fd)iefen Deutungen berfelben.

2öenn wir nun bie oben gefreute Stufgabe §u (öfen fuct)en, tr)eoreti|"ct) bie

reinen ^Begriffe beS 53unbeSftaateS unb beS StaatenbunbeS fejtyifietten, fo ftn-

ben wir bü 3act)ariä' a. a. D. (1. 2lbtt)ei(nng 1841» § 21. 6. 49) fotgenbe

Definition: 1) ber 51t fammen gefegte, föberatioe ober SunbeSftaat

mit einer r)öd)ften unb oerfd)iebenen untergeorbneten (Staatsgewalten unb mit

einem boppetten UntertfyanSoerbanb ; 2) oertragSmäßige Bereinigung erf d)ie*

ben er Staaten mit er f et) i ebenen ^errfct)ern jum bauernbenunb unauflöS=

tid)en 6 taatenbunbe mit einer 23unbeScentra(gewatt (confoederatio). Da=

mit ift §u »erbinben, waS 3 ad) arid (III. 2(btl). 1845. § 220. @. 209 ff.)

§war in fpecieüer 23e$iebung auf ben 2). 53unb, aber anwenbbar auf bie attge*
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meinen begriffe fagt : „ber 2). 33unb, inbem er von ber Souveränitätber

einzelnen (Staaten auSget)t unb btefe nur in foweit befct)ränft, als eS

für t>k >$Wde beS 23unbeS felbft erforberlict) ift, ift fein §ufammengefe$s

ter StaatSförper, mit einer ben begriff ber Souveränität gerabe auS*

fcfyliepenben r)öt)ern (Staatsgewalt. T>aS zweite ©runbgefej^beS SBunbeS

nennt ir)n einen »oll errecfyttict)en herein, welcher infeinem 3nnern als

eine ©emeinfct)aft felbftftänbiger unter fi et) unabhängiger (Staa*

ten, mit wect)felfeittgen gleichen $ertragSrect)tett unb SBertragSobliegenfyeiten,

in feinen äußern 33ert)dltntffen aber als eine in politifct)er (5inr)eit verbunbene

®efammtmact;t beftefyt. 3)abei ift er ferner fct)on vermöge feinet bauewbcn

ßwecfeS unb nact) auSt>tücflict)er (Srflärung ein unauflöslicher, ben will*

!ür(id)en austritt ber einzelnen ©lieber auSfct)liej3ertber herein unb baber feine

bloß vorübergel)enbe Allianz, fein bloßeS völferrect)tlict)eS Scbu^- unb Sru^bünb*

niß. (Sr ift fein gewöhnliches wtlifürlict) gefct)affeneS 9ßertragSverr)ältnif?, fon=

bern ein *ßrobuet einer innern ftet) als unabweiSlict)eS Sftationalbebütfntfj auf*

bringenben 9cotbwenbigfeit; leitete ift bie r e d) 1 1 i et) e 33 a f i S feiner (£xt=

ftenz unb feiner 333 irffamfett nact) 3nnen unb Stufen unb bern)af)re@runb

feines 25eftant>eS unb feiner Unauflösliche it." 2)tefe 2)arftellung auS ber

geber eines flar unb juriftifet) fct)arft)enfenben *ßubliaften beweif' t noct) mel)r

als baf, vok er auet) fagt, bie in ber 2Öirflid)feit beftet)ent>en (Konföderationen

nict)t in gegenfä£ltct)e Sct)ulbegriffe eingezwängt werben bürfen: eS get)t viel*

mefyr barauS Ijervor, baß btefe Sct)ulbegriffe eines 23unbeSftaateS uno fBtaa--

tenbunbeS nict)t einmal an ftet) abfolute ®egenfä£e bilben, fonbern vielmehr

Zwei (Srtreme ober *ßole bezeichnen, zwifct)en welct)en bie in ber ©efct)ict)te ober

2Birf(tct)feit gegebenen (Konföderationen in mancherlei Nuancen unb 9Jcifct)un=

gen liegen. 3>ie 3)arftelluttg ift mel)r eine 23efct)teibung als eine Definition

unb verrät!) fct)ott baburet), baf ber @egenfa£ jwifdjen einem „§ufammengefe§=

ten StaatSförper" unb einem „völferrect)tlict;en herein" an ftet) weber ber 2Bal)r=

l)eit angemeffen noct) erfct)öpfenb ift. UnS befrembet, baf ein fo t)eflfel)enber

$ublicift als unbebingt aufftellt, „baß bie Staatsgewalt beS 23unbeSftaateS ben

begriff ber Souveränität — ber einzelnen 33unbeSftaaten— gerabe auSfcfyliefe";

als ob bie Souveränität nict)t einer % Teilung fällig fei, fo baf im 33unbeS*

ftaate bie einzelnen 23unbeSftaaten gewiffe SouveränttätSrecfyte (eine t)albe, be*

fct)rättfte Souveränität) behalten, im Staatenbunbe gewiffe SouveränitätSrect;te

auf bie (Sentrafgewaft übertragen, wie beioeS nact; ber (Erfahrung ftattftnbet.

gerner wiberfprict)t bie $(nnalmte bloßer $ertragSrect)te unb SBertragSobliegen*

t)eiten (im Staatenbunbe) ber innern unabweiSlict)en 9cott)wenbtg*

feit, weict)e bie re et) tli et; e 23afiS feiner (Sriftenj unb ber wal)re ©runb
feines 53 eftanbeS unb feiner UnaupSlict)feit, bereu *ßrobu et er ift. ©eftefyt

boct) 3«ct)ariä felbft, bajj — ber 2). 53unb unb ebenfo jeberunauflöSlid)e
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Staatenbund — fein bloß e6 ttötf erred)Ütdje$ 8d|üf* mtb ^rüpüttbnif,

fein wülfürüd) gefcfyaffeneS 93ertrag6Verf)äItnijj ift, baß bte

Souveränität ber einzelnen 23unbe6ftaaten befcfyränft ift, foweit e6 ber

3wecf be6 SBunbeö erforbert; nun muß aber ber SBunb aud) competent

fein hierüber $u urteilen ; unb wenn auct) ber unauflösliche Staatenbunb für

bie 23unbeS§wecfe einer „(Eentralgewaft" bebarf, fo ift biefe boct) immerhin eine

:po(itifd)e unb in t^rer Sphäre fyöljere Staatsgewalt

Sß^eaton (Elements du droit international 1848. tome 1. §§ 20.

21. 22.) entwicfelt bie begriffe folgenbermaßen. »Des etats souverains lies en-

semble par un pacte federal peuvent former parleur unionou un Systeme
d'etats confederes proprement dit ou un gouvernement fede-

ral supreme qu'on appeile quelquefois etat compose. Ces deux sortes

de pacte federal sont clairement indiquees dans la langue allemande par les

termes de Staatenbund et Bundesstaat. Dans le premier Systeme

qui peut etre considere comme analogue ä un traite d'alliance egale entre

des puissances souveraines chacun des coetats, quoique tenu ä 1' Observa-

tion des mesures arretees en commun conformement au pacte federal,

conserve neanmoins sa souverainete sauf les restrictions qui y ont ete fai-

tes. Les decisions d'interet general prises par le corps federal ne sont

transformees en lois ou mises ä execution dans chaque etat separe, que

par Paction du gouvernement local de cet etat, qui les adopte ou les de-

crete en vertu de sa propre autorite. D'oü il suit que chaque etat confe-

dere en particulier et le corps federal pour les affaires d'interet commun,

peuvent devenir, chacun dans la sphere de leurs attributions l'objet de

relations diplomatiques distinctes avec d'autres nations. Dans le second

cas le gouvernement federal cree par le pacte d'union est souverain et su-

preme dans la sphere de ses attributions et ce gouvernement agit non seu-

lement sur les etats membres de la confederation mais encore directement

sur les citoyens. La souverainete separee de chaque coetat est essentielle-

ment alteree par les pouvoirs qui sont attribues ä l'autorite föderale et par

les restrictions qui sont apportees a la souverainete de chaque membre

de la ligue. L'etat compose qui resulte de celte ligue est alors a lui seul

une puissance souveraine.«

(SS fönnte befremben, bafj $Bf)eaton als prafttfcfyer Diplomat unb als

5lmerifaner ntdjt vielmehr baS föberatioe geben ber $ St. als bie Sfyeorie

beutfct)er ^ubtieiften oor 5lugen r)atte x wenn nicftt biefe Definition bie unmittef*

bare Einleitung §u feinem 2lbfcr)nitte de la Confederation Germanique wäre.

Snbef ftnben wir mehrere wefentticfye 3üge $ur (Sfyarafteriftif ber beiben Wirten

von ßonfbberationen, vor Slllem, baf? im bloßen Staatenbunb baS föberattoe

Sßerfyältnijj bie (Sentrafgewatt beS 23unbeS nur mit ben einzelnen 23unbeSftaa=
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ten als folgen in 8ejier)nng bringt, wäfyrenb im SBunbeSftaate bie 23unbeSge=

roalt auct) mit ben bürgern (ben (£in§elnen) in ein ftaat6red)tlid)eS QSer^ältni^

tritt; in beiben beft($en bie Coetats eine, mer)r ober weniger befcfyrä'nfte (Sou-

veränität; aber im 23unbe3ftaat ift biefelbe essentiellement alteree, n>efent=

ltd) abgefct)tt}äd)t. 3m bloßen (Staatenbunbe ftnb particutare internationale

23e§ier)ungen, (Staat3t>erträge ber einzelnen Coetats mit anbern Nationen, fo

weit fte nicfet bem 33unbeSjrcede ttiberftreiten, nid)t auSgefdjloffem

2Bir entheben fd)lie(3licr), er)e wir unfere eigene 2lnftd)t entroideln, bem

Dictionnaire general de Ja politique Art. C onfederation

(Cauchy) einige getfboüe 23emerfungen. »Parmi les diverses formes de Con-

federation les Allemands distinguent d'une maniere tranchee entre l'Etat

federal (Bundesstaat) etla Confederation d'Etats (Staaten-

bund). Le premier constitue, comme les Etats-Unis et la Suisse une

unite absolue vis ä vis de FEtranger; le second conserve ä ses mernbres,

comme la Confederation Germanique, une certaine independance et les

attributs essentiels de la souverainete. Mais ce ne sont pas les seules for-

mes, que l'histoire ait enregistree. — S'il y a dans l'unite du gouverne-

ment d
1 un vaste Empire une force d'influence plus dominante dans la

paix. une vigueur d'entreprises plus irresistible dans la guerre, la forme

föderative convient peut-etre mieux pour sauvegarder sans aucun eclat,

la liberte ä Tinterieur, la paix au dehors. . . II est de la nature des gou-

vernements federalifs d'etre organises pour la resistance plus que pour

l'attaque. pour la paix plus que pour la guerre ou du moins pour la guerre

defensive plus que pour la guerre de conquete. «

23et unferer ilnterfucr)ung (äffen mir bloß gefdjid)tltdje D^eminifcenjen (ben

33 unb ber 2lmpr)iftionen, ben afyaifäm 23unb, ben lombarbifdjen SSunb beS

Mittelalters, baS r). römifd^beutfcfye dltify, Den t)anfeattfc^en 23unb, bie »er*

einigten 9fteberlanbe mit einem (Srbftattfyalter, bte alte fd)tt?ei$erifd)e (§ibgenof=

fenfct)aft vor 1798, ben fdjtt>ei$erifd)en 95unbeSftaat üor 1848, ben $l)eiubunb)

bei (Seite urtb fäffen mir bie ßuftanbe unb 23ebürfniffe ber ©egeuroart unb baS

ungemeine ber norbamerifanifcfyen Union, beS bentfcfyen 33unbeS, beS jetzigen

fd)roei$erifd)en 33unbeSftaateS inS 5luge. fehvon auSgefyenb be$eict)nen roir als

roefenttid) aber in concreto etneS mefyr ober weniger fällig, folgende Merfmafe

beS 23unbeSftaateS, auS wetzen fid) gegenfä&ttd) ber begriff beS Staaten*

bunbeS t>on felbft ergibt.

1) JDie ©unbeSgetoalt ift im Q3unbe3ftaate bie fyorijfte ^taat^^eWalt.

3m reinen begriffe beS 23unbeSftaateS liegt, bag bie 23unbeSber)örbe,

$»at nid)t bie alleinige, aber bie t) öd) fte (Staatsgewalt im 53unbe fei, foroobl

reebttid) als tbatfädilid) : als Staatsgewalt mu§ fte in ftd) bie SBefugniß
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ber ©efejjgebung, ber $ed)ts:pflege unb ber 33ott§te^ung vereinigen ; als r)öcr)fte

Staatsgewalt muß fte §u allen 2lnorbnungen (©efe^gebung, Drganifation,

SSerwaltung) befugt fein, wetcfye erforberlict) ftnb, um bie if>r fpecieü aufgetra*

genen >$Mdt ober SBefugniffe §u reattftren unb als r)od)fte (Staatsgewalt muß

fte (be§ielmngSweife bte 33unbeSjufti§) über il)re (Sont£eten$ felbft entfct)eiben

:

wäre biefeS nicfyt ber gatl, fo wäre fte nicfyt bie fyöcfyfte Staatsgewalt, fonbern

biejenige Autorität, welche, außerhalb ber 23unbeSber)örbe, über bte Qtomipetens

betreiben $u entfcfyeiben r)ätte. 3)te (Sonftitution ber amerifanifct)en Union fpricfyt

btefe ©rtmbfäjje auS Art. 1. Sect. 8. »the congress shall have power 9) to

constitute tribunals inferior to the supreme court, 18) to make all laws

which shall be necessary and proper for carrying into execution the fore-

going powers and all other powers vested by this Constitution in the go-

vernment of the U. St. or in any departement or officer thereof. Art. 3.

Sect. 1. the jadicial power of the U. St. shall be vested in one supreme

court and in such inferior courts as the congress may from time to time

ordain and establish. Art. 6. Nr. 2. This Constitution and the laws of

the U. St. which shall be made in pursuance thereof shall be the supreme

law of the land and the judges in every State shall be bound thereby any

thing in the Constitution or laws of any State to the contrary notwith-

standing.«

3n bem 21bfdmitte von ber amerifanifd)en Union werben wir $u erörtern

fyaben, wie biefe correcten Sä£e tfyeits burd) Deutung tfyeilS burd) einzelne wt-

berftreitenbe 25eftimmungen verlebt werben» £)ie fcr)wei§erifcr)e 23unbeSoerfaf=

fung ift noct) weit weniger biefem begriffe entfprecfyenb, wenn fte Art. 3 auS=

f:prid)t: bie Kantone ftnb fouoerän, fo weit ir)re Souveränität nid)t burd) bie

SBunbeSoerfaffung befcfyränft ift unb üben als fetd)e alle dtefyte auS, welct)e

nid>t ber SBunbeSgewalt übertragen ftnb : — fo baß alfo bie $räfumtion nid)t

für fonbern gegen bie (Sompetenj ber 93unbeSbef)örbe gilt, waS vielmehr bem

^Begriff beS StaatenbunbeS ent(prid)t Slber auf ber anbern Seite f)etfen bte

füecietlen ^Bestimmungen nact), wie wir in bem betreffenden $lbfd)nitte seigen

werben, unb Art. 74. § 17 in S3erbinbung mit Art. 80 erflärt bie vereinigte

23unbeSoerfammlung competent, Streitigfeiten barüber, ob ein ©egenftanb in

ben SBereid) beS 35unbeS ober ber ^antonefouoeränität gefybre, von ftd) auS $u

entfcfyeiben, baß aber baS eibgenöfftfd)e $BunbeSgerid)t für bie Suftijpflege im

Sltlgemeinen von feiner SBebeutung ift, fyaben wir 93. IX. § 13 naajgewiefen.

5lüetn burd) bie bloße Slufftellung obiger auS bem ^Begriffe beS SBunbeSftaateS

entwirfelten 23eftimmungen ift vorerft nur bie red)ttid)e s3flög(id)feit ober bie

tt)eorettfd)e 21nerfennung, baß bie 23unbeSbef)örbe bie r)öd)fte Staatsgewalt fei

ober fein fotle, gegeben. 2)amit fte aber in 2Birflict)feit bie r)öd)fte ©ewalt fei,

muffen bie 23ebingungen fjinsufommen, burct) welche fte eine wirflid)e ©ewalt
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fei. Sie mu§ auf eigenen pfjen ftefjen '„in ftct) felbft rufyen"), inbem fte bie

r)tezu notfywenbigen äußern 9Jlitte(, bie finanziellen unb militärifcrjen felbfi be=

ftfct, nict)t etwa öon ben BunbeSfraaten a(6 fofct)en entlegnen muß unb §ur

$otlzier)ung ifjrer 2(norbnungen bie geeigneten Unterbet)örben unb Beamten er*

nennt. 3n biefen Beziehungen erfd)einen bie Beftimmungen ber amerifanifcfyen

Union unb be6 fcr)weizerifct)enBunbe6ftaate6 annäfyernb befriebigenb, aber t?er*

fcr)ieten. £>ie amerifanifct)e (Konftitution erflärt bie Bunbeebebörbe competent

jur Xecfung ber BunbeSauSgaben (Steuern unb Auflagen zu becretiren unb

burct) iljre 23unbe6beamten unb 5lngeftellten ergeben zu (äffen; bagegen i)at bie

Union feine Bunbe^truppen zur Verfügung, fonbern muß bie (Kontingente ber

einzelnen Bunoeeftaaten requiriren, wenn bie äußere ober innere (5ict)ert)eit

ober !Rut)e be6 BunbeS 6ebrot)t ober angegriffen ift. 3'n Griebenfetten ftet)en

bie Citizen unter ber -Difäplin bet einzelnen 23unbe6ftaaten, welct)e aud) bie

£fftnere ernennen. -Die ftefyenoen Xruppen ber Union ffnb $on fetner 53ebeu=

tung unb blo$ zuretct)ent> einzelne ©renzpunfte ober jvüftenplä£e als ©arnifon

Zu öetfeljeii. 2lm 1. Januar 1558 betrug bie ganze Militärmacht be6 23unbe3

'ftebenoe Gruppen 12,923 Mann auf ein ©ebtet rwn über 3 Millionen Dua*

Sratftlometer mit einer ^Begeiferung »on metjr atö 23 Millionen. Annuaire de

I'eeon. polit. pour 1S59. 3m9!Jcärz 1862 würbe bie bewaffnete Mad)t, wettern

bem Bürgerfriege für Die Union serwenbet würbe, offtctetl wie folgt angegeben:

reguläre Gruppen 39,373 Mann, freiwillige 'welche fct)lect)t geübt unb bifcU

plintrt finb unb ffct) auf furze Sermine engagiren 556,252 Mann. 5ln Mi*

(izen zäblte man 3,214,310 Mann mit 43,489 Dfftcieren. Annaaire pour

1863. T)ie fct)weizerifct)e 53unbe6bebörbe ift mit eigenen ginauzmitteln an*

näberno binlängltct) auSgerüftet; biefelben werben burct) bie 2(ngefieliten beS

23unt>e3 erhoben burct) ©renzzölle, au£ bem Ertrag ber ^oftserwattung unb ber

$ul?en?erwaltung ; baneben befifjt ber 23unb einen anfel)nlicr)en ^riegSfonb

unb einige anbere gonbS ; bennoct) ift er zum $r)eü auf Seiträge ber Kantone

angewiefen, welct)e nact) einer alle 20 3abre §u reeibirenben (Scala ert)o6en

werben follen. 2)iefer *ßunft erzeugt immerhin eine gewiffe 2tbf)ängigfeit tton

ben Kantonen, wirb inbeß einigermaßen üerbeffert burct) bie SBeftimmung, baß

jederzeit wenigftenö ber Betrag be3 boppetten ©elbcontingentg für Beftreitung

ber Soften eibgenöfftfct)er Aufgebote baar in ber Bunbeefaffe liegen fott. 3n

£inftct)t ber bewaffneten Mad)t ift ber fct)weizerifct)e Bunb beffer beftettt al6 bie

amertfanifcr)e Union, ^voax beftimmt Art. 13 ber 23unbe6serfaffung : berBunb

ift nid)t berechtigt ftebenbe Gruppen zu galten. 2)iefer €a£ follte bie 23efürd>

tungen ber Kantone für il)re »ftantonalfoutferänität unb baö bemofratifct)e W\$*

trauen beruhigen. 516er bie Beftimmungen über Drganifation unb Jnftruction

be£ „23ttnbe6r)eer e6", welct)e6 „auS ben (Kontingenten ber Kantone ge*

bildet wirb'', finb fct)on nact) ber SBunbeSserfaffung Art. 20 berechnet, biefe
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Kontingente, befonberS bie $abre6 unb bte Specialwaffen fortwäbrenb in ber

£anb ber 23unbe3ber)örbe $u r)aben unb burd) 23unbe6befd)lüffe, 3nftitutionen

unb sßrarte ift $>a$ Softem fo entwicfelt, baß baS „23unbeSr)eer" biefen tarnen

im vollen (Sinne verbient.

2öa6 bie 23oü$ier)ung betrifft, fo r)at bie amerifanifcfye Union eine vollftan*

bige Jfjierarcfyie eigener 23et)örben nnb Slngeftellter für alle gäct)er ber (Staate

Verwaltung. 9ftinber gut beftellt ift in biefer $mftd)t bie fd)Wei$erifcr)e 23un*

beSbeljörbe, welche §war für gewiffe$erwaltung3§weige ifyct Beamten unb 2ln*

gefteltten r)at, in anbren23esiel)ungen aber ftd) an bie $antonalbel)brben Ratten

muß. $)ocfy ift fvä'ter burd) ©efe£e ber (Sinfluß ber 25unbe3ber)örbe verfteirft

Sorben (f. u. a. ba6 23unbe3gefei$ betr. baö 93erfat)ren hä Uebertretungen ft^=

califcfyer unb polizeilicher 23unbe6gefe#e vom 30. 3uni 1849).

SDer beutfcfye 33unb trägt gan$ befonberö in <£>inftd)t ber ginan§=

mittel unb ber bewaffneten 9D£ad)t ben <5c)arafter eines bloßen <Staa*

tenbunbeS, ba ber 23unbe$verfammlung, al$ bem £)rgan be6 SßunbeS feine

eigenen ginan^quellen $u ©ebote fteben unb biefelbe auet) in §inftct)t beö WIU

litärö lebiglid) auf bie Kontingente ber 23unbeSftaaten angewiefen ift, über

welche ber 23unb lebiglid) ein 3nfpection6recr)t l)at.

§2. 2) 2)a3 SSer^ättnif lt$ ©unbeäftaateS §u ben (Sinjelnetu

3)er (Staatenbund nact) bem reinen begriff ift ein völferredjtlidjer herein

mehrerer fouveräner (Staaten, welcfye bie Leitung unb 3Beforgung gewiffer ge*

meinfct)aftlid)er Angelegenheiten einer belegirten (£entralbef)örbe aufgetragen

r)aben; biefer 23unb fter)t in leiner birecten SBe^ielrnng $u ben bürgern ober

Kinwofynern ber v er fergebenen SBunbeSftaaten, fonbern verbinbet nur biefe al6

fotcfye buret) einen bleibenben herein, bie Kinjelnen ftnb bloß Bürger ber be*

treffenben 25unbe6ftaaten ; ein allgemeine^ ^Bürgerrecht für ben Umfang be$

ganzen 23unbe3 gibt eö nict)t, fo wie aud) fein 23unbe3gebiet im eigentlichen

(Sinne befterjt, fonbern bie fämmtlicfyen ©ebiete ber einzelnen SBunbeStcinber

nur als (Sollectivbegriff bie 23e$eict)mmg alö 33unbeSgebiet erhalten. Ü)er Kin*

§elne fann vom 23unt>e, weiter ftet) in bie innern 93err)ältniffe ber SBunbeSglie*

ber nid)t §u mifcfyen befugt ift, Weber Recfytgfdutk gegen feine Regierung nod)

anbere 5Sortl)eile verlangen, fo xt>k er l)inwieber bem 33unbe nid)t verantworte

licr), fonbern lebiglid) ben©efe$en unb ber 3uri3biction be3 betreffenben Staa*

te3 unterworfen ift. Slucr) bie von ber ©efammtfyeit ber 25unbe3ftaaten ein=

mütr)ig gefaßten 23efcr)lüffe erhalten für bie (Steinen nur ©ültigfeit burd) bie

gefe^licr)e Promulgation ifyrer Regierungen. 2ßenn bafyer einzelne SBunbeö*

ftaaten ober eine 5Serbinbung mehrerer — ein (Sonberbunb — ftet) gegen bie

auf ben 53 unbeg vertrag gegrünbeten 23efcr)lüffe ber erforberlid)en (Stimmen*
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§at)l auflehnt, fo ift biefeS leine 91 e

6

eilt cn im juriftifct)en Sinne, fonbern ein

völlerrect)tlict)er (SonfHct unb webet bie intetlectuetten Urheber noct) bie

Beworben lönnen vom23unbe§u ftrafrect)tlict)er Verantwortung gebogen wer=

ben, t>a fte nur ir)rem *ßarttcularfraate verantwortlich fmb, wenn fte burd) ifyre

^anblungen beffen SBerfaffung ober @efe$e verlebt r)dtten; ot)ne biefeS ftnb fte,

als Regenten fouveräner Staaten nur itjrem ©ewiffen verantwortlich ®an$

auf entgegengefe^te 2Beife verhält ftct) SllleS biefeS im BunbeSftaate.

3m BunbeSftaate befx^t ber (Sin§elne nict)t nur baS Bürgerrecht beS betreff

fenben ^atticularftaateS (State, Danton), fonbern baS allgemeine Bürgerrecht

beS BunbeSftaateS, vermöge beffen er bem gefammten 23unbe gegenüber *ftect)te,

sßfäfytm, 9&d}t$f$u§, 93erantwortlict)leit l)at. 3)ie BunbeSbetjörbe repräfen*

tirt nict)t bie ©efammtfyeit ber BunbeSftaaten als folct)er, fonbern 'Dk Nation,

baS ÜBolf DeS ganzen BunbeS; eS ift bafyer eine nott)wenbtge golge beS Be*

griffet, baß bie Bunt>eSbel)örbe nict)t von ben einzelnen Staaten fonbern von

ber gefammten Bevöllerung gewählt wirb ober auf biefelbe bafirt ift, fei eS

nact) ^opfjal)l ober nact) bem (Steuerfuge ober einem anbern SJkßftabe. So
verhält eS ftct) auct; mit bem House of the Representatives ber amerilanifct)en

Union unb bem fct)wei§erifct)en 9ktionalratl)e
; §war ift ber amerilanifct)e (Son=

greß §ufammengefe0t auS bem §aufe ber VollSrepräfentanten unb bem Senate,

bie fct)wei§erifd)e BunbeSverfammtung auS bem ^ationatratt) unb bem Stänbe*

xatl) ;
jener (Senat unb ber Stänberatl) werben nict)t von bem Bolle unb nact)

Berfyältniß ber Bevöllerung gewählt, fonbern von ben gefejgebenben Körpern

ber States unb t>er Kantone, je 2 von jebem State ober Danton. 9)?an lonnte

biefeS als einen ber vielen Beweife öfter Beispiele anführen, baß eS in ber s-83irl=

ltct)!eit leinen reinen BunbeSftaat ober Staatenbunb nact) bem Sdm l begriffe

gibt, fonbern baß namentlich bie ßonftitution ber B. 6t. unb bie fct)weiserifct)e

BunbeSverfaffung als BunbeSftaaten bloß nact; bem vortjerrfcfyenben (EI)aralter

be§eict)net werben lönnen. 5lber wir Ratten eS für richtiger, W Sftttwtrfung

beS Senates unb beS StänberattjeS nictjt als zufällige 3nconfequenj fonbern

auS bem 28efen beS BunbeSftaateS §u erllären, ber BunbeSftaat unterfct)eibet

ftct) von bem (SinbeitSftaate eben baburct), baß er bie (Sxiftenj unb Autonomie

ber BunbeSglieber nict)t aufbebt, fonbern benfelben eine »gjalbfouveränität unb

it)re eigene 9fiect)tSfpt)äre garantirt; eS lann baljer als eine gorberung beS ra-

tionellen Bunt>eSftaatSred)teS betrachtet werben, baß bie States (Kantone) ein

Drgan (Senat, Stänberatl)) erhalten, um bie it)nen garantirte sRect)tSfpl)äre

(^atbfouveränität) gegenüber bem ^ationalratlje, welcher im tarnen ber 9?a=

tion bie Souveränität ausübt, $u behaupten, fo baß eigentlict) biefer Senat

meljr ein Veto befäße unb gegenüber bem 9?attonalratI)e bie ßontrole auSju=

üben fyätte, welche in ber conftttutioneüen ober ftänbifd)en9ftonard)ie bie 2anb=

ftänbe gegenüber ber Regierung ausüben. 3)er Scfymerpunlt aber muß nact)
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biefer Sluffaffung in bem 9tationalratl)e liegen» 3)em ift aber nid)t gan$ fo

;

ber Senat bejt$t nid)t bloß ba^Beto, fonbern aud) bie3nitiatit>e imb baö^ecftt

ber 2lmenbementg unb nid)t feiten überwiegt feine Qnnftd)t unb fein Slnfefyen,

toaö freiließ beibeö nad) bem begriffe beS BunbeSftaateS als eine Anomalie

betrautet werben nützte; bod) rechtfertigt ftd) bä genauerer Betrachtung aud)

biefeS. && ift befannt, baß bie Sanbftänbe (Kammern) ftd) in ber 2lu6übung

ifyrer (£ontrote oft §u SranSactionen Ijerbeilaffen, baS 9?ec^t ber Steueroerwilli*

gung an gewiffe au3brüdlid)e ober ftittfdjweigenbe Bebingungen rnüpfen, baß

bie ftänbifd)e Erörterung unb Sprectjfreirjeit oft unwillfürlid) $u Bemerfungen

füfyrt, welche auf Berbefferungen unb 2lbftellung oon Mißbrauchen sielen unb

baß e3 ftd) nad) ber Erfahrung als §wedmäßig l)erau3ftellt, wenn §u biefen

3weden ben Steinben (alfo fjier bem Senate) bie Snitiatioe ^ugeftanben wirb,

jumal ferner an$unet)men ift, baß ein fotcfyer Körper — neben feiner primitioen

Beftimmung, (§infid)ten unb fpecielle jtenntniffe in feinen Sftitgliebern beftjje,

bie §um ^Ru^en be6 ®an§en geltenb gemacht werben; factifcb r)at ftd) aud) oft

r)erau3geftetlt, baß ber (Senat ber SB. 6t. eine r;ör)ere ftaatSmännifcfye (Einfielt

bewies unb bebenflid)e Mißgriffe ber BolfSfammer t>ert)ütete. DieS erflärt ftd)

au6 ber oergleid)3weife mel)r artftofrattfeben 2Bal)lart unb 3ufammenfe$ung

beö Senates.

2lu3 bem allgemeinen Bürgerrechte im BunbeSftaate, welcfyeS $ed)te unb

$flid)ten oerfnüpft, unb bem birecten Berf)ältniffe ber (Sinjelnen $um Bunbe

folgt nun, baß bie 9J?agiftrate unb Bürger ber einzelnen States (Kantone),

wenn jte ifyre *ßflid)ten gegen ben 33unb unb bie Berfaffung ober ©efefce beS

BunbeS oerle^en, bemfelben ftrafred)t(id) oerantwortlid) ftnb unb biefe ^efpou-

fabitüät feineSwegS burd) il)ie :polittfd)e Stellung im Sonberftaate ablehnen

fönnen. Constit. of the U. St. Art. 1. Sect. 3. Nr. 6. 7. Art. 3. Sect. 3.

Art. 6. Nr. 3. Sd)wei$. BbBfffg Art. 103. 104. BunbeSgef. über b. Bun=

beeftrafred)t ber fcfyweij. (§ibgenoffen[d)aft o. 4. »gjormmg 1853 Art. 36—52.

2luf ber anbeut Seite gewährt baS allgemeine Bürgerred)t bem Sd)weijer

ntet)rfad)e wid)tige *Red)te, ben Slnfprud) auf Sd)u£ feiner inbiotbuetten bür*

gerticfyen unb ipoltttfdH'n 9?ed)te aud) gegen feine locaten Beworben, wenn biefe

il)re (Sompetenj überfcfyreiten ober bie oom Bunbe gewä'l)rleifteten 9fad)te t>er=

te#en; im Seriellen ift in biefem allgemeinen Bürgerred)te baS $ed)t ber

freien 9?ieberlaffung im ganzen Umfange beS BunbeSgebieteS unb ber 2lu£*

Übung ber :politifd)en 9M)te enthalten. (S. Bud) IX. § 10. S. 372.

§ 25). 9ad)t fo oerljält e£ ftd) in bem Staaten bunbe nad) bem reinen

Begriffe Oeffelben. 2113 ein oölferred)tttd)er Berein fouoeräner Staaten, wel-

d)er feiner 9?atur nad) 0en3wed fyaben wirb, mit vereinten Gräften bie fammt*

liefen BunbeSftaaten unb "oic (§in$elnen gegen Angriffe oon 5lußen $u fc^ü^en,

(worin implicite aud) bie präoentioe Bemühung enthalten ift, ßonflicte mit
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bem Auslanbe $u oertjüten ober in 9Rmne $u befeitigen) unb im 3nnem be6

23unbe£ bie Selbftbülfe ber 33unbe3gliebet bnrct) 3nteroention §u fyinbern unb

bie @efär)rbung Der öffentlichen Drbnung unb ber allgemeinen (Sict)err)eit $u

unterbrücfen — wobei naturgemäß bie beftetjenben Regierungen tt)ei(3 al6 bie

Vertreter ber SBunbeSftaaten tt)eil6 als bie Drgane ber fraatlictjen Drbnung ftct)

unterftüöen werben — fter)t betfelbe nur mit ben 23unbe6ftaaten als folgen unb

mit ben Regierungen als ben Vertretern berfe(6en in birecter 33e§tel)ung unb

eine (Simnifcbung in bie innern 3Öerl)äftntffe ber fouveränen SBunbeSftaaten,

wenn ntct)t bie gemeinfarae Sicfyerbeit fie gebietet, ift un$utafftg ; bie einzelnen

Angehörigen ber oerfcbiebenen 33unbesftaaten ftnb einanber eben fo fremb als

Bürger frember Rattonen unt> jeber SßunbeSftaat übt bie *Poli$ei in feinem 3n*

terejfe unb nact) feinem ©utfinben. Ract) bem tr)eorettfc^en begriffe beS €>taa-

tenbunbeS fann baber fein (Sin^elner ein Rect)t bee beliebigen Aufenthaltes in

einem ber anbern 23unbeSftaaten verlangen, fonbern fann oon beffen SBetjörben

jitgelaffen ober weggewiefen werben, vok bie Angehörigen gan$ frember (Btaa-

ten; biefeS wirb nur mobiftcirt, wenn bemStaatenbunbegewiffe bat)in ^ielenbe

33eftimmmtgen betgemifct)t werben, welche if)rer Ratur nact) et)er bem 23unbeS*

ftaate angeboren, .33eftimmungen welct)e aber oon einem fyor)ertt (5tanb:punfte

ntcr)t nur ber Humanität fonbern auct) ber *ßo(itif beS StaatenbunbeS ange*

meffen ftnb. Aber 6e$eict)nenb ift t$, wenn biefelben beutfct)en $ubliäften,

welche ^m £ölfettect)tlid)en (St)arafter beS beutfctjen SBunbeS im @egenfa§ §um

2SunbeSftaate aufS fdjärffte betonten unb bem 53unbe jebeS Rect)t $ur Sinmt-

fcr)ung in Die innern Angelegenheiten Der einzelnen 23unbeSftaaten abfprect)en

wollten, bod) $ug(etd) bie Sßegweifung ober Aufentr)aftSoerwetgerung ber An*

gehörigen anberer 23unbeSftaaten als eine ^Barbarei unb a(^ bunbeSwibrig bar*

ftellten. So flagt 2öelf er a. a. D. &. 24. „Der 2)eutfct)e wirb in !T>eutfct>

lanb wie einQSagabunb betjanbett, tro^bem, baß felbft bie 33unbeSacte it)m baS

oon ©ott unb ber Ratur gegebene nationale b e u t f et) e (Staatsbürgers

rect)t fogar nod) auSbtüdlict) oerbürgte. Dr)ne jeglichen Rect)tSgrunb jagt

man ibn in beutfct)en £anben beliebig über bie ©renken." AIS ob bie $oli*

5 e i eines fouoeränen &taate$, beffen (Souveränität in berfelben Sct)rift

als unbedingtes *princip behauptet wirb, mit ben Angehörigen anberer Staaten

ftct) über SBegweifung in g e ri et) tli et) e (Erörterungen ein^ulaffen t)ätte. 3n ber*

felben Sct)rift werben bie 33eftimmungen ber SBiener <Sd)luj5acte oon 1820, wefct)e

ftet) auf bie SßunbeSacte felbft ftü£t unb buret) 23efct)luf ber SßunbeSoerfamm*

lung in einer *ßtenarft£ung gu einem ber 23unbeSacte an jtraft unb ©ültigfeit

gleichen ©runbgefe^e erhoben würbe, auS bem tr)eoretifct)en ^Begriffe beS oölfer*

rect)tiict)en StaatenbunbeS als nichtig angefochten, wdi fie Art. 18—28 33e-

fttmmungen enthalten, buret) welche bie Auflehnung ber Untertanen gegen bie

gefe^{ict)e Drbnung ober 53ebrot)ung berfelben in mer)rem 23unbeSftaaten t>er*
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r)inbert ober bewältigt werben follen. 3ene6 993egweifung3red)t befaßen unb

übten aud) bie (Stäube ber fct)wei§erifd)en (Sibgenoffenfd)aft vor ber 33unbe6=

verfaffung oon 1848 unb auct) [eitler fann aus genüge nben polizeilichen

©rünben, welche nid)t recr/tlict; §u erörtern ftnb, fo(ct)e SBegwetfung ftatt*

ftnben.

§3. 3) 5)te (Sinljett unb ©olibarität b e6$htnbe(3ftaate$ gegenüßef bem
Stuölanb e.

Der 3wed ^ er ßonföberationen (e$ feien SBunbeSftaaten ober (Staaten*

bünbe) ift ein breifacfyer: 1) SBeförberung ber allgemeinen SQ3ot)Ifat)rt burd)

gegenfeitige ^itwirfung; 2) SBertfyeibigung gegen Angriffe ober ©efaljren,

welche von außen fommen unb (Jrftrebung vortl)eilr)after ^Bedingungen im $er=

fefjr mit anbern (Staaten; 3) (Sicherung beS griebenS unb ber öffentlichen Drb=

nung im 3nnern* (&$ ift unbestreitbar, baß in allen bret SBejielmngen ber

<Staatenbunb weniger wirft als ber SBunbeSftaat, \x>a# in concreto burd) bie

eigentümlichen Vorteile größter Autonomie wieber ausgeglichen werben mag.

Unter biefen brei Aufgaben ift aber biejenige, welche bie Sßerbältniffe §um Auö=

lanbe betrifft, bie bringenbfte unb §unäcr)ft inS Auge gefaßte. Denn eben bie

53el)au!ptung ber (Selbftftänbtgfeit unb Sntegrität gegen Anfechtungen beS AuS*

lanbeS unb bie (Stiangung vorteilhafter 93erfel)r3bebingungen ftnb e£, voa&

bie bewußte Vereinigung einer 9Jkr)r§al)l einzeln minbermächtig er (Staaten be=

ftimmt ober ber gefd)ict)tlid)en Verbindung ben größten SBertl) gibt: unb gerabe

in biefer ^inftc^t ift ber SBunbeSftaat, wo bie SBebingungen feiner 9Jiöglid)feit

gegeben ftnb, bie weitaus vollkommenere Vübung. 2)tefe Ueberlegenljeit beS

VunbeSftaateS beruht auf feinem SBefen felbft, ba er in feiner ©efammtfyeit

bem AuSlanbe gegenüber als eine politifcfye <Sinr)eit erfcfyeint, burd) eine Vun=

beSregierung repräfentirt unb geleitet wirb, welche für bie gemeinfd)aftüd)en

Sntereffen mit »oller (Souveränität wirft, wäfyrenb bie ben einzelnen (Staaten

refervirte ^atbfouveränität (Autonomie) nur bie innere Verwaltung unb bie

Socalintereffen befcfylägt unb baS AuSlanb nicfyt berührt. Ü)er bloße (Staaten*

bunb ift auf mel)rfad)e SBeife für bie auswärtigen Verfyältniffe mangelhaft*

AflerbingS ftnb bie Socalintereffen nicfyt immer ibenttfd) mit bem 3ntereffe ber

©efammtfyeit, wa$ aber reidjlidj erfe£t wirb einerfeitS burd) bie Vorteile,

welche bie in einzelnen fünften benachteiligten Ve^irfe, burd) bie $ßirffamfeit

beö SBunbeS in anbern erlangen unb burct) bie 9?ationaleinI)eit Aller, welcfce bie

Vorreite beS ©an^en genießt. 3m (Staatenbunbe bagegen ift eS nid)t auberS

gebenfbar, als baß bie principiell anerfannte »olle (Souveränität ber einzelnen

SBunbeSftaaten baS näcfyftliegenbe Socatintereffe bem 2Bol)fe ber ©efammtfyeit

»or^ieljt, woju bie Regierungen burd) it)re Angehörigen gebrängt werben. (Selbft
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§ur $ertl)eibigung ber Selbftftänbigfeit imb Integrität beS SBunbeS ober anbe*

rer 23unbeSftaaten werben Diejenigen, welct)e ftct) felbft nict)t bebro^t glauben,

nur lau ober mit SBiberftreben £>pfer bringen: biefeS wirb nur tnfofern met)r

ober weniger beffer fein, als ber SBunb ftct) einer ^riegSorbnung unterwirft,

welche ftct) als eine 9ftobiftcation beS reinen StaatenbunbeS barftettt. £>ie

9cact)tl)eile beS StaatenbunbeS ftnb aber nict)t bloß negatioer, fonbern felbft

pofüioer Art. Vermöge tftrer Souveränität werben einzelne 23unbeSftaaten ftct)

entweber, um ir)r £ocalintereffe ju Verfölgen, mit bem 9luS(anbe in politifct)e

ooer commercielle Verträge ein(affen, welche bem Sntereffe ber anbern wifcer*

ftreiten ober burct) 9cict)terfüUung ber internationalen SBerbinblicfyfeiten, wot)l

gar burct) oölferrect)tSwibrige §anb(ungen ober *Hect)tSoerweigerung baS 2luS=

lanb ^ugeinbfeligfeiten ober Dfcpreffalien reiben, beren 9cad)tr)eile auf ben 23unb

^urüdfaüen. 5(lJeS biefeS t)at ftct) in ber (§rfar)rung t)erauSgeftellt. 3n 9iorb*

amerifa würben jene Uebetftänbe oor ber ßonftitution ber Union im oofleften

9Jcaaße fühlbar unb bebror)ten burct) ir)re golgen ben S3unb, weld)er burd) bie

Cßoltttf ber freien v^anb ber oerfct)iebnen ßolonieen gän$lict) ot)nmäct)tig gewor*

ben, mit 2tuflöfung unb frember (Sinmifcfyung ; bie einstigen (Staatsmänner

unb wabren Patrioten erfannten bieS unb erlangten burct) itjre 2lnftrengungen

bte Union. (Strien Oer traurigften 23etfpiele bukt unS ber Untergang ber alten

fct)wei$erifct)en (Sibgenoffenfctjaft im 3al)r 1789, wo ber Stanb ßürid) benitan*

ton 33ern im. Stiche lieg unb in 3ürict) bie
f. g. Patrioten ftct) tröfteten, als bte

fran^öftfct)en Gruppen fct)on in 23aben (im 5largau) eingerücft waren, biefelben

werben ben §urfran$öftfct)engreir)eit unb ©leic^^eit befehlen Danton 3ürict) triebt

betreten» 3a, wenn bie gran^ofen nict)t bie Sct)wci$ als DperationSbaftS gegen

Defterretct) unb £)eutfct)(anb betrachtet unb nact) bem StaatSfct)a£e unb bem ge=

füllten $rfenal in ^üxidj gelüftet t)ätten* 2)ie f* g. ffeinen (bemofratifct)en ober

Uf*] Kantone liefen ftct) ntct)t bewegen an 93ertf)eibtgimg ber ariftofratifct)en

unb proteftantifct)en Kantone £l)eil §u nehmen, verliefen ftct) auf tfyre Sßerge

unb tbre 2lrmutb; mußten aber bafür an ber Sct)inbel(egj unb in Stan$=

ftaaX> büßen. 3)eutfct)lanb, als bie ^eicfySeintjeit noct) auf bem Rapiere, in

ber 2ßirflict)feit aber ljöct)fienS noct) eine 5lrt oon 23unbeSoerl)ältmß fortbe*

ftanb, würbe burct) ben 23afeler grieben unb bie freie ^anbpoliti! ber £aug=

wifc, £ucd)ejtni, 9)?ontgefaS ber fran$öftfct)en Dberr)err[d)aft *ßreiS gegeben,

weld)e ben 9U)einbunb als eine $rooin$ ber)anbelte. 3n neuefter 3 e^ W ^ e

Disharmonie $wifct)en ben beutfct)en f. g* @roßmäct)ten unb ben mittlem unb

fleinen beutfct)en Staaten bie äußere Sict)ert)eit Ü)eutfd)(anbS nochmals gefät)r=

bet unb ben gortbeftanb beS 23unbeS in grage geftellt. 303fr werben in bem be*

fonbern 5lbfct)nitte oom beutfct)en 53unbe bie Hoffnungen unb 33ebingungen be*

fprect)en, baß biefeS in ßufunft beffer werbe. £ier ftnb biefe ©ebrect)en beS

bloßen Staatenbundes im allgemeinen erwäbnt, um bie 2ßid)tigfeit ber tnter*
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nationalen @taatSeinr)eit im 53uubeSftaate beffer f)er^or§uf)eben. 2Bir wollen

nun bie golgefä£e unb SBebingungen berfelben nact) it)tm verriebenen !Rtc^-

tungen nnb Dbjecten när)er angeben. T)iefelben ftnb in ber (Sonftitution ber

$8. @t. mit groger (£inftd)t nnb (§onfequen$ entwidelt, fo baf? ibre Seftimmun*

gen als dufter vorleucfyten tonnen; in ber fdjwei$erifd)en SBunbeSverfaffung

jünb fie nod) in mannen ^Beziehungen unvollfommen, wovon ber ©runb tbeilS

in ber geringeren politifcfyen (§inftd)t ber fcr)weizertfd)en:X)ernofratie, tf>eilö aber

in bem Jäheit gehalten ber f. g. fteinen Kantone unb ibrer 33evblfenmgen an

bem Refte tt)rer fantonalen (Souveränität unb ibrer gurcfyt unb dnferfud)t gegen

baS Uebergewicr)t ber großem, inbuftri eilen unb proteftanttfcrjen Kantone &u

fuct)en ift.

a) £)ie SSnnbeseinljett in formeller «£>infütf)i.

Damit bie IBunbeöetn^ett eine 2Bar)rl)eit fei, muß fte erduffo fein b. f).

Die ^Befugntffe ber 33unbeSber)ö'rbe fbnnen nid)t gleichzeitig aud) von ben Re*

gierungen ber einzelnen 33unbeSftaaten geübt werben. (Sie ift tfyeifö formell

tr)ei(S materiell. fDte formelle internationale 35unbeSeinbett fcfyliept ben

birecten internationalen §Berfet)r ber SBunbeSgtieber mit auswärtigen Staaten

auS. 2)ie 95unbeSbef)örbe fann allein biptomattfcbe Agenten zu Sen=

bungen an frembe Regierungen ernennen ober folcfye beS 5(uSlanbeS empfangen.

2)te amtliche 9D?ifjion eines fremben biplomatifcfyen Agenten an eine ber 33un=

beSbefyörbe untergeorbnete £ocalregierung wäre eine vblferrect)tSwibrige ($in=

mifdntng ober Eingriff; ein folcfyer Slgent, mit welchem Xitel ober 93ollmacr)t

er immer läme, r)ätte feinen 5lnfprucr) auf bie Privilegien unb ben <Sdut|3 beS

®efanbtfd)aftSrect)teS ; unb eine £ocal= ober *ßarticularregierung, welche fo(d)e

Agenten in biefer (£igenfd)aft aufnähme, mit ir)m in internationalen 33erfer)r

einträte, ober welche von ftd) auS fold)e Agenten bei auswärtigen Regierungen

accrebitiren würbe, r)ätte ftd) eines fct)weren Vergebens gegen ben $3unb ilBun*

beSbrucfy fd)ulbig gemacht, Constit. of the U. St. Art. 2. Sect. 2. Nr. 2.

Sect. 3. Ü)ie 53efugniß, biplomatifcfye Agenten auswärtiger Staaten $u

empfangen (a n 3 u n e l) m e n) , fd)lie£ t in ftd) baS Red)t ber Verweigerung;

biefe gunetion i\t fetneSwegS eine bloß formelle fceremonielle), fonbern bat in

vielen gätlen ernfte 33ebenfen. 2>ie 5lnnabiue fd)liept in ftd) bte ^nerfenmmg

beS (Staates unb ber Regierung, in bereit Tanten unb Auftrag fold)e Agenten

erfd)einen, waS befanntltd) von wichtigen folgen für ben anerfennenexn Staat

felbft fein fann, wenn er voreilig unb otme Uebereinftimmung mit ben ©rof«

mächten eine revolutionäre Regierung ober eine ber ftreitenben ^artbeien in

einem burd) SBürgerfrieg ober (S riffton zerrütteten Sanbe anerfenut. 2lber aud)

bie 5Innal)me von ©efanbten legitimer, allgemein anerfannter Regierungen ift

<&ad)t ber freien (S*ntfd)liejning : eS ift $war Sitte, baß Weber t>te ßnlaffung
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ftänbiger ©efanbtfcfyaften nod) bie Aufnahme beftimmter mit einer folgen föttf*

fton betrauter $erfönlid)feiten oljne fpectefte ©rünbe verweigert wirb; aber eine

ftrtcte Q3erbinb(ict)feit ba§u wirb vorn 93ölferrect)te nict)t ftatuirt unb @rünbe ber

Steigerung fommen afterbingS vor, wenn in ber SBa^( ber *ßerfon eine SBelei*

bigung be6 Staaten ober ber Nation liegt, an welche bte Senbung beftimmt ift,

ober wenn biefelbe burd) ifyren verfönlicben ßbarafter (£urbulen§, Uebermutfj,

intrigantes 2Befen 5Biberwärtigleiten von vornherein beforgen Mft (gg ift

bafyer ebenfalls Bitte, baß bie Regierung, von welker bie TOffton ausgebt,

biefelbe auf vertrauliche 2öetfe anfünbigt, um attfätligc (£inwenbungen in con-

ftbentieller Sßeife entgegen §u nehmen. *2Birb biefeS vetfäumt, fo fann bte 9?e=

gierung, welcher ber ©efanbte über ben ^a(6 getieft wirb, bie Aufnahme,

wenn ©rünbe ba§u vorliegen, um fo ef)er verweigern unb ift btefeS unter Um«

ftänben ftd? felbft unb ber (Stcfyerfyeit unb 9frtl)e beS (Staates ober ber @l)re unb

bem ©efüf)I ber Nation fct)ulbig. Aus bem $etf)te ber Weigerung ©efanbte an*

$unel)men folgt auet) bie, vom 23ölferrect)t ebenfalls anerfannte SBefugniß, auS

fpäter eintretenben ©rünben bie Abberufung berfelben §u verlangen ober ir)re

AuSweifung §u bewerfftelitgen. (Sonfu In werben nict)t $u ben bi:plomattfct)en

Agenten im e. (E>. (©efanbten) ge$äl)(t; fte ftnb nid)t ^epräfentanten

ber Regierung, welcfre fte ernennt unb ntct)t a c er ebitirt bei ber Regierung,

in beren ©ebtet fte if)re gunettonen verrichten. 3bre gunettonen bereit ftet)

auf bie 3ntereffen ber <Sct)ifffaf)rt (wenn fte in Mftenplä^en beftellt ftnb), beS

§anbel3 unb ber *)}rivatveri)ältmffe (ben gamtltenftanb) ber Angehörigen beS=

jentgen Staates?, beffen (Sonfuln fte ftnb. gür biefe 3*vecfe werben jte (in ber

*Regel) ntcfyt am (St£e ber Regierung, fonbern für beftimmte Soealttäten aufge*

ftetlt. «Sie muffen aber fyieju auet) bie Autorifatton beS «Staates, in welchem

fte funettoniren (baS Exequatur) erhalten unb ftnb ben @efe#en beffelben

unterworfen. @letd)Wül)t ift auefy ifyre Abmiffton ein Attribut ntct)t etwa ber

Socalbefyörben, fonbern ber Staatsregierung (im 23unbeSftaate alfo ber 23un=

beöbefjörbe) auS %tvei ©rünben. 3)a fte immerhin einen öffentlichen ßfyarafter

t)aben, beoeutenbe Jntereffen beS Staates, welcher fte ernennt, beforgen unb

ifyre Archive als (Sigentlmm beffelben $u betrachten ftnb, fo erf)eifct)t bie Achtung

gegen benfelben, ba§ ifmen von bem (Staate, in welchem fie funettoniren, inter=

nationaler Sct)u#, foweit eS biefe gunetionen betrifft, ^u Xfytil werbe, um
nict)t gegrünbete 23efd)werben unb (Eonfliete $u provociren. AnberfeitS aber

werben folcfye (Sonfuln oft auet) noer) von i^rer Regierung für anbere ßmde be=

auftragt, bie tr)rer öffentlichen Stellung fremb ftnb unb bie Setbftftcmbigfeit

ober bie 9^ut)e beS anbern (Staates gefät)rben ober verleben ; eS ift bafyer not^

wenbig, baß auet) ibre Annabme (baS Exequatur bej. bie Söegweifung

auSfct)lie£lict) ber 33unbeöbet)örbe beö 8unbe6ftaateö jufomme, ba bie gofgen

berfelben ben gefammten ^Bunb treffen fönnen. Constitut. of theU. St. Art. 2.
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Seci. 2. Nr. 2. Sect, 3. Sect. 10. Nr. 2. 2fud) bie fcr)wei$erifcr)e SBunbeSver*

faffung ift in biefem formellen fünfte correct, Art. 74. Nr. 4. Art. 9. Nr. 6.

Nr. 8. 3^ ar Weint ber ®runbfa£ eine boppelte 3lu6nar)me §u erleiben, ba

ben Kantonen bie IBefugntß eingeräumt ift, (Separatverträge mit bem 3tu6tanbe

über ftaat3wirtl)fcr)aft{id)e ©egenftänbe, nachbarlichen 93erfer)r unb Cßoli^ei ab*

3ufct)lie{kn, Art, 10., unb mit 23er)örben eines auswärtigen <&taak$ in un*

mittelbaren 93erfet)r §u treten. 2lber bie nähere Prüfung §eigt, baf eine ^ib-

Weisung vom ©runbfa$e nicfyt vorliegt. 3n materieller £inftd)t ift bie 316*

fdjltejjung öpn3*>Us unb § anbei So ertrag en mit bem 5lu3lanbe bem

23unt>e allein vorbehalten. 3n formeller £inftcr)t ift ber amtliche 33erfet)r

§wifd)en Kantonen unb auswärtigen ©taatSregterungen ober beren

(Stellvertretern nur burd) QSermittetung beS 93unbe3ratr)eS ge*

ftattet unb ber unmittelbare 93erfet)r nur über ©egenftänbe, bie Art. 9 be*

§eicr)net ftnb unb nur mit 93ef)'örben beö anbern <Staate$ erlaubt, roaS aller*

bingS praftifd) ift, um unnüfce 2Beit(äuftgfeiten über unwichtige 3lngelegenbei=

ten ju erfparen. $uct) in |)inftd)t ber Separatverträge ift ber 23unbeSbel)brbe

nid)t etroa Mop eine ministerielle (reinformelle) ^ermittelung (23eforgungj, fon*

bem X>k ©enefymigung vorbehalten. Art. 9. Art. 74. Nr. 5. Art. 90. Nr. 7.

2Ü3 ein (Sorollarium ber au3fd)liej3lid)en Leitung beS biplomatifcften 53er*

fet)r3 erfct)eint bie in ber ^erfaffung ber $. St. ben 23unbeSbel)örben verlie*

r)ene (Sompetenj Den 6d)it{j, welcher biplomatifcfyen Agenten nad) bem prafti=

fct)en 2}biferred)te gebührt §u fjanbfyaben unb alle 33erantaffung §u bieSfälligen

ßonflicten wirffam §u vergüten. 3U btefem 3wede erteilt bie (Sonftitution ber

93. 8t. ber Supreme Court bie auefd)lieflid)e ßompeten$ »in all cases affec-

ting ambassadors, other public ministers aiul consuls« Art. 2. Sect. 2.

Nr. 1. Nr. 2. Tlan fönnte glauben, ba£ biefe (Sompetens aud) bem fd)wei$eri=

fcfyen 53unbeSgerid)t §ufomme, t>a baffelbe bie 2krbrect)en gegen oaS üBbtferrectjt

§u beurteilen l)at (53b35fffg Art. 104. liit. e) unb bie 23unbe£gefe#gebung

nod) anbere gälte in bie (£ompeten$ fceö 93unbe6gerid)te£ legen fann (Art. 106)

unb baS ©efetj über baS ^BunbeSftrafred)t ber fd)tt)ei$erifd)en (Eibgenoffenfcfyaft

Art. 43. 44. t>k 2Sefd)impfung ober s}}?i^l)anblung eineS bä ber (Sibgenoffeit*

fcfyaft beglaubigten SReprafentanten einer fremben Regierung mit ©efängntp biö

l)öd)ften6 2 3al)ren unb ©etbbufe bi$ r)bd)fteng gr. 2000 bebrofyt, roenn ber

SBunbeSratl) ben galt bem 53unbeSgerid)te überweift. Slllein biefe 33eftimmun=

gen bleiben in jeber £inftd)t weit runter ber amerifanifd)en 23erfaffung jurüd.

9Rid)t£ bavon §u fagen, bafj bie ßonfuln nicfyt ju ben bei ber fd)Wei$eri[d)en

(Sibgenoffenfßaft beglaubigten ^epräfentanten einer fremben Regierung gewählt

werben fönnen, ift f)ier burd) t)k $erfajfung SllleS ber ©efe^gebung anbeimge*

ftellt, wetd)e bie beftefyenben 53eftimmungen von r)eute auf morgen abänbern

fann, fo bafj biefetben gan§ von ber jeweiligen ©trömung ber aura popularis

(Sfc^ev, ^anbb. b. $xah. ißolitif. II.
32
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abhängen, gemer ift bie Uebenveifung an ba3 23unbe6gerid)t in ba$ belieben

be6 23unbe6ratr)e£ geftellt unb bie — ot)ne geftfe#ung eineö minimum — ber

9ftijjt)anbtung eineö SlmbaffaborS ober bevollmächtigten 9J?inifter3 angebror)te

Strafe von l) öd) ftenS 2 Sauren ©efängniß (nict)t etwa 3ucr)tr)augftrafe)

waljrfyaft fcanbaloS. S?an fann nicfyt annehmen, baß fcotverere gälte 5. 33»

jtörperverlegung als „5krbrecr)en gegen ba6 $ölferred)t" $u betrauten nnb ju

beftrafen feien; bie fpec teile SBeftimmung fct)ließt bie Antvenbung be6 allge*

meinen 23egriffe3 au3 nnb man muß annehmen, baß folcfye SBerbrecfyen als ge=

meine 93erbred)en lebiglid) von ben fantonalen ®ericr)ten §u beurteilen wären»

gerner betreffen obige 33eftimmungen nur Straffätle, ba bod) aud) auö (EMU

ftreitigfeiten, voeld^e bitolomatifcr)e Agenten betreffen (cases affecting ambassa-

dors etc.) ßonfiicte mit beren (Kommittenten, ober s
3fttßverr)ä(tniffe ertvacfyfen

fönnen. 3war fyfä ^ ^ rt - 47 *>*$ 23wtbeögefe#eö über bie £)i$anifation ber

SSunbeSrecfyt&pflege, baß bie 33unbe3verfammlung burct) befonbere ©efe|e bür*

gerlicfye $ed)t0ftrettigfeiten vermöge Art. 106 ber 23b$fffg in bie (Kompetenz

be3 33unbe3gerid)te6 legen lönne unb man fotlte benfen, baß eben btejenigen

*ftecr)t3ftreitigfeiten, tvelcfye bivlomatifdje Agenten betreffen, auö ben oben ange-

beteten ©rünben geeignete ©egenftänbe einer folgen ßompetenj feien; allein

bte jejjt t)at bie 23unbe6gefe£gebung eine folct)e 33eftimmung nicfyt getroffen*

(Snblicr) aber — tvenn Alles übrige gleict) wäre wie in ber (Sonftitution

ber 5$. St., fo befielt in 93erg(eicr)ung mit ber Supreme Court of the ü. St.

eine immenfe Inferiorität beS fd)tt)ei§erifcr)en 23unbe3gerict)te0, tvelcfyeS von

ferne nid)t bie gleiche ©arantie barbietet. 6. oben 23. IX. § 13. § 27.

§ 4. h) 2)ie 93unbe$einljeit in materieller <£>inftdjt.

3)te internationalen $erf)ältniffe ftnb tfjeitö 33ejiel)ungen beS 23unbe6ftaa*

teS §u auswärtigen (Staaten unb betreffen tfyeits ben grieben^uftanb ttjeilS bie

völferrect)tlict)en Streitigkeiten (Jtrieg, CReVreffalien u. f. tt>.), tfyeiiö ftnb eS bie

internationalen S3e§tet)uugen ber eigenen Angehörigen §u bürgern anberer

Staaten, aus wetzen Etagen ober gorberungen entfvringen. 3n allen biefen

fünften ift bie (§inr)eit unb Solibarität beS 93unbeS unb bie auöfc^tießli^e

(£omVeten§ ber 23unbeSbef)örben in ber (Sonftitution ber SS. St. confequent

burd)gefül)rt, um bie vereinigte jfraft ber @efammtl)eit bem AuSlanbe gegen*

über in bie 2ßagfcr)ale §u legen unb fremben (Staaten ober Nationen Stoff §u

gegrünbeten 33efct)tverben §u eutjiefyen. SBenn eö bennod) factifd) mitunter vor*

fommt, baß grembe im 9Serfel)r benachteiligt ober bie öffentlichen ^3flid)ten

beS $ölferred)teS nid)t gehörig erfüllt werben, fo ift bie Urfad)e tjievon wenige

ftenS nid)t in mangelhaften ^Bestimmungen ber SßunbeSverfaffung %u fucfyen,

wie fte in ber beften ^eriobe ber Union von ben einftcfytigften unb würbigften
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(Staatsmännern $u 6tanbe gebracht würbe, fonbern in bem t>on Anfang ultra*

bemofratifct)en (Sfyarafter r)abfücr)tiger unreblidfyer su verwegenen Speculationen

geneigter 33eüölferimgen, welche [eitler ftttlict) noct) tiefer gefunfen ftnt>, in ber

£)r)nmact)t ber 33unbe6ber)örben ben ®efe$en auf allen fünften b'eö immenfen

33unt)e3gebtete6 ofyne eigene mititärifcbe Wlafyt ben gehörigen 9?ad)brucf §u »er*

leiten, in ber (Sonnbens mancher nad) Popularität fyafcfyenben ober fonft baS

93ölterrect)t mifjacfytenben Staatsmänner, in ber <5d)ttnnbelei beö norbamerifa*

nifcfyen SBanfroefenS unb ben 93erl)ältntffen ber Socalregierungen ju biefen 23an=

fen, bann aber aucr) in ben unsorftcfytigen Speculationen frember 3tnporter, in

bem Mangel an jtenntnig ber (Einrichtung ber baftgen Snfti^flege ober ben

€>d)tt)ierigfeiten, au$ ber gerne $ecr)t3anfyrüet)e geltenb §u machen, ,§ier)er ge-

hören ff. 33eftimmungen ber Constitution. Art. 1. Sect. 8. »The Congress

shall have power: . . 3. to regulate commerce with foreign nations. . .

4. to establish . . uniform laws of bankruptcies throughout the U. St. . .

10. to define and punish piracies and felonies committed on the high seas

and offences against the law of nations. 11. to declare war, grant let-

ters of marque and reprisal and make rules concerning captures on land

and water.« — Sect. 10. Nr. 1. »No State shall enter into any treaty,

alliance or confederation, grant letters of marque and reprisal; — make

any thing but gold and silver coin a tender in payment of debts. 2. No

State shall without the consent of the Congress lay any imposts or duties

on imports or exports, except what shall be absolutely necessary for ex-

ecuting its inspection-laws and all such laws shall be subject to the revi-

sion and control of the congress. No state shall without the consent of

Congress lay any duty of tonnage, keep troops or ships of war in time of

peace, enter into any agreement or compact . . . with a foreign power

or engage in war unless actually invaded or in such imminent danger as

will not admit of delay. «

Art. 2. Sect. 2. Nr. 1. »The president shall be Commander in

chief of the army and navy of the ü. St. and of the militia of the several

states when called in the actual Service of the U. St. 2. he shall

have power by and with the advice and consent of the Senate, to make

treaties, provided two thirds of the Senators present concur; and he shall

nominate and by and with the advice and consent of the Senate shall ap-

point ambassadors, other public ministers and consuls*).«

*) (SsJ ifi ctnevfannt, bafj bev $räftbent ben (Sonfenö be6 @enateä nur Beim 9(BfdjIufi

ücm ©taatöüevtvägen Bebarf: hingegen Befugt ift, of)ne ^ßubltcität einlettenbe Unterfyanblungen

ju fuhren, ferner bajü Bei ber nomination and appointment ber @enat tebiglic^ bie 33ovges

fcfytagenen acce^tiren ober uettoerfen iam, aBer fein eigenes 33orfcr)lagSvcd)t fyat'
y

»gl«. § 3.

32*
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A rt.3. Sect. 2. Nr. 1. »The judicial power shall extend to all cases . .

affecting ambassadors, other public minislers and consuls; to all cases of

admiralty and maritime Jurisdiction : to controversies to which the U. St.

shall be a pfirty ; to controversies . . . between a State or the Citizens the-

reof and foreign states, Citizens or subjects. 2. in all cases affecting am-

bassadors etc. and those in which a State shal! be a party, the supreme

court shall have original Jurisdiction. In all the other cases before men-

tioned the supreme court shall have appellate Jurisdiction« (alö erfte 3rtftatt§

urteilen in btefen gälten bte inferior courts ber Union)

.

Art. 6. Nr. 2. — » Alltreaties which shall be made under the autho-

rity of the U. St. shall be the supreme law of the land ; and the judges in

every State shall be bound thereby etc.«

dagegen mu£ freUict) auct) angeführt werben, bie 23eftimmung in ben

Amendments Art. 11. »the judicial power of the U. St. shall not be con-

strued to extend to any suit against one of the U. St. by Citizens or sub-

jects of any foreign stale. « ©ier)e bariiber 23. IX. § 27.

9D?tt oorftefyenben SBeftimmungen ber amerifantfct)en (£onftttution (ä£t ftct)

bie fd)wei$erifct;e 23unbe£oerfaffung rttc^t vergleichen. 2ßtr verwetfen vorerft

auf baS in § 3 Eingeführte, 3)0$ I)at allerbingS bte 2lbftct)t obgewaltet, bte

(Einheit unb ©olibarttat bem $luölanbe gegenüber foweit §u conftttuiren, als e£

bie wtberftrebenben ©(erneute ber jlantonalfouoeränttät unb ber 3)emofratie ge=

ftatteten. 9ltct)t nur ift ber btplomattfct)e 33erfet)r in formeller <£)tnftd)t bem

23unbe6ratl)e oorbebalten (§ 3), fonbern auct) in materieller $mftd)t r)at ber

23unb allein t>a$ $ect)t Jtrieg ju erflären, grieben §u (erliefen, 3°ß s unb <§ aU5

belSverträge mit bem 2lu3fanbe em$ugeJ)en (23b$fffg 2lrt. 8)> il)m !ommt bte

93ertr)eibtgung ber 'Selbftftänoigfeit unb ber 3ntegrität beS 23unbeSgcbieteS im

©•anjen unb ber einzelnen Kantone ju; $u btefem (Snbe ftetjt baS SBunbeSfyeer,

bie Drganifatton unb Snftructton beffetben bem 53unbe §u (23b93fffg 2lrt. 2. 5.

17. 19. 20. 90. § 9. § 11. § 12.). ßinjtg, wenn einem Kantone com 2iuS=

lanbe plö&ltd) ©efat)r brofyr, ift bie JlantonSregierung verpflichtet, mit <£>ü(fe

ber näct)ften Kantone vorläufig $ertl)eit>igung aujuorbnen; boct) ftnb bie^rup«

pen fofort unter eibgenöfftfdje Leitung §u ftetten (S(rt. 15. 17). 2)aS 3oÜwefen

ift Sact)e be£ 23unbe3; bte (§ibgenoffenfd)aft (= 33unb) t)at baS *Rect)t an ber

fcfyweijerifdjen ©renje (Eingang^, SluögangS* unb 2)urd)gaug^ölle §u ergeben

(2lrt. 23—25). 3)aS 23unbe3gerid)t urtbeitt als ßh>ilgerid)t über (Streitig*

feiten, we(d)e nict)t ftaatSmttlicfyer Watm ftnb, über ©trettigfeiten §wifct)en bem
33 unb e einerfettS unb Korporationen ober privaten anoeijeüS (alfo auct) 2htS*

länbern ober auswärtigen Regierungen), wenn biefe Kläger ftnb (2lrt. J01).

9?acb ben oben cit. ^Bestimmungen ber norbamerifanifcfyen Konftitution tft bie

SBunbeSrectjtSpflege für alte gälle competent, in welchen auswärtige beteiligt
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ftnb, bie gorberung ober ©rreit mag bie Union ober einen State ober beffen

SSürger betreffen unb gegen ben 35unb, einen State ober *ßrioaten gerichtet fein.

3n ©traffäßen urtr)et(t ba6 eibgenöfftfcfye 21fftfengeriet über Verbrechen unb

35erget)en gegen baS 3361! erregt (Art. 103. litt. e). ©elbftüerftänblidj

fann in ber ©cr)roei§ oon Piraey ober Cases of admiralty faum bie $ebe fein.

ßnbef fönnte zufällig ba6 forum domicilii ober deprehensionis folcfye gälle

tterantaffen) . 2tber unzweifelhaft begreift ba6 Völferrecfyt nod) mefyr als nur

ba6 @efanbtfcr)aftSred)t. (Einige Fingerzeige gibt in biefer £inftcr)t ba3

33unbe6gefe£ über baS 33unbe3ftrafred)t ber (£ibgenoffenfd)aft (oom 4. ^ornung

1853) 21rt 37. 3lnrei§ung einer fremben 9CRac^t zu geinbfeligfetten (bod) ift

nact) bem ßufammen^ang l)ter mer;r an feinbfeltge 21bftd)t gegen bie (Sibgenof*

fenfcfyaft fetbft §u benfen), SBefirafung (grember ober (§inr)eimifcr;er) wegen

Verlegung beö f et) weiz er ifd)en ©ebteteS ober anberer oölferred)t3wibri*

ger §anb(ungen gegen bie ©d)roei$ (2trt. 39), Verlegung eines fremben
©ebieteö ober eine anbere oölferred)t6 wibrige ^anblung (sc. gegen

frembe ©taaten ober $ngel)örige) 51rt. 41. Deffentlicfye 23efd)impfung

eineö fremben Volfe3 ober feinet ©ouüercinS ober einer fremben Regierung

(51rt. 42). Wlan fönnte bie grage aufwerfen, ob ein frembeS Soll im ©inne

ber 9^ationaIität^tr)eorte oerftanben fei; allein (abgefeiert oon ber legitimatio

ad caussam) ergibt ftd) baS ©egentfyeil barauö, bafj ba^Volf unb fein ©ou=

ö er ein zufammengeftetlt ftnb unb bie betreffende frembe Regierung ba6 33e=

getreu ftellen unb baS ®egenrect)t gefiebert fein mu§ (5(rt. 42). Uebrigenö ift

ba6 angebrorjte pönale (oftne mipimum) beinahe eine Deoifton. SRacb liefern

bleiben nod) manche in ber norbamerifanifcfyen Union oorgefefyene gäÜe unbe=

rüc!ftd)tigt unb tnSbefonbere r)at ber 23unb feine Befugniffe oie 33er)anblung

oon (Soncurfen (laws of bankruptcy) zu regeln unb bie Suftizpflege unb 33er*

Haltung ber Kantone fann auf mannigfache 2ßeife bem 23unbe burcf) 23er)anb*

hing grember internationale Verlegenheiten §u§ier)en. ©crjliejslict) ift noct) ju

erwähnen, baß bem 23unbe biegrembenpolizei jufommt, baö $ed)t grembe,

welche bie innere ober äußere ©id)err)eit ber @ibgenoffenfd)aft gefärjroen, au$

bem fcf)tt)ei$erifcr)en ®tbide wegzuwetfen (3lrt. 57. 2lrt. 73. § 13) unb baß

fein Danton ^luölänbern baö Bürgerrecht ertbeifen barf, wenn fie nid)t aue bem

frühem ©taatöoerbanb entlaffen werben. Strt. 43. Snbefi ift in biefen 33ejie=

jungen bie 93oU$ier;ung fertiger fcr)r lar gewefen, xva$ freilid) bä eintretenben

Umftänben ftcf) änbern bürfte.

§ 5. Von bem Unterfctjiebe aarifofjen bem (£tn(jeitsftaate mit beceutraftfirter Uerroaftung

unb bem 33unbes(laate unb oon bem <föberafismus im £iu(jeitsffaafe.

SBenn eö fd)roer ift eine beftimmte ©renjlinie zu bezeichnen, wo ber oor*

rjerrfdjenbe (Efyarafter beS SBunbeSftaateö aufhört unb jtd) zum bloßen ©taaten=
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bunbe abfcfywäcfyt, fo ift e6 ebenfalls nicfjt gan§ leicht, 9D?erfmale anzugeben,

burct) welche fict) ein (SinfjeitSftaat, in welchem ein bebeutenbe3 5D^aaß oon De*

centraltfation bei Verwaltung unb Autonomie ber $rooin£en ober Greife ftatt-

finbet, von einem fräftig organiftrten 23unbe6ftaat unterfReibet. (So ift in un=

fern praftifcfyen Erörterungen nict)t am *pia£e, ben mittelalterlichen geubalftaat

p berücfficfytigen ; auct) gehört nid)t r)tef)er bie blo§e *ßerfona(union, namentlich

nicfyt eine folcfye, roie fie bie 9D?agr/aren bet)au^ten wollten, mit einer fetbftftän*

bigen Cpoltttf unb einer eigenen Armee, wobei nict)t einmal bie reelle SBerbin*

bung be6 «staatenbunbeg befter)t 2Bir fe£en al$ felbftoerftänblict) vorauf, baf

ber (Sinfyettöftaat §um minbeften biejenige (Sint)eit bem Au^tanbe gegenüber unb

biejenige 9Jfoct;t im 3nnern beft^en muß, welche fcfyon ein worjtorganiftrter

33unbe$ftaat err)eifct)t. $Ll$ Kriterium !ann nact) ber Xt)eorte nicbt bie gorm ber

ttotl§iefjenben ©eroalt angefer)en werben, ba ein (Stnr)ettöfiaat auct) bei ber

frärfften Neutralität ber «Staatsverwaltung an ber ©pi^e ber oollsiefyenben @e*

walt ein Kollegium (I)irectorium, 9Sott$iefyung$au8fd)ufj) f)aben lann; unb

umgefefyrt ein ^räftoent mit lebenslänglicher Amtöbauer im 23unbe3ftaate bie

voÜ$ier)enbe ©eroalt perfonificiren fann; ja bie nämlichen ©rünbe, welche für

bie Vorzüge ber(Srbmonarct)ie angeführt werben, fönnte man auct) im53unbeö=

ftaate geltenb machen, um tk *ßräjibentenwürbe nicfyt nur für lebenStänglict),

fonbern für erblict) §u erflären* 3nbe§ lagt ftet) nicfyt läugnen, baß biefeS in ber

2BirHict)feit triebt oorgefommen ift (roir treten auf arcfyäologifcfye gorfct)ungen

nicfyt ein), fonbern baß bie Aufteilung einer erblichen *ßrä|lbentenwürbe, wenn

ber Sßtajtbetit bie nott)wenbigen Attribute unb Sßefugniffe r)at, auS naheliegend

ben ©rünben §ur einheitlichen s3ftonarcf)ie führen mußte. 2Benn voir aber tiefer

in ben roefentließen Unterfct)ieb einbringen wollen, fo möchten roir oor Willem

ein Kriterium finDen in ber 23efd)affenr)eit ober (Sintt)ei(ung beö (Staatsgebiete^

unb baS 93erfjälmi|j berfelben §um 6ij3e ber (Sentralgewalt. 5Benn ein Staat

oon mäßigem ©ebieteumfange — vt)ie granfretet) — in etroa 100 Abteilungen

(Departemente) ^erfplittert wirb, wenn biefe Abteilungen rein wtUfürlict) nact)

einem geograpr)ifct)en (Schematismus becretirt werben, ofyne baß eine gefct)id)t*

licfye üBiloung ober natürliche 93etwanbtfcbaft §um ©runbe liegt, roenn biefelben

bar)er fein eigentümliches" Sebensprinrip befugen, ja otelmef)r ganj abficfytlicr)

gefdjaffen wurt>en, um ^k politifcfye £ebensfäl)igfeit ber gefd)id)tlid)en $rooin=

§en §u vernichten unb alle gleichmäßig ber Staatsgewalt §u unterwerfen, fo ift

ber NinbeitSftaat unverkennbar. Damit fter)t bann in engem 3ufammenr)ang

ber übermächtige (Sinfluß einer <£>auptftabt auf baS ganje £anb, wät)renb

im SBunbeSftaate ber <Si£ ber 33unbeSber)örbe weiter feinen vorI)errfct)en=

ben (Sinfluß übt. (Sine ^auptftabt in bem angegebenen €>inne ift ba oor=

bauben, wo bie 33eoö(ferung am (5i£e ber Regierung eine bebeutenbe graction

bei ©efammtbeoblferung beö Staate^ au3mact)t ober wenigftenö bie agglome=
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ritten SBeoölferungen anberer größerer £)rtfcr)aften überragt, wo btefe 53et>dlfe-

rung burd) ir)re 9D?affe unb (Elemente einen Drutf auf bie Regierung ausübt,

wo bie ijpauptanftalten für alle gäd)er ber geiftigen unb wiffenfd)aftltcr)en $r)ä*

tigfett Dereinigt finb, unb bie@taat^regierung unb Die reichen <ßrit>aten fürbiefe

©tabt unb in berfelben einen großen %fytil ber Steuern, welche oon ben *ßro»

tun§en erhoben werben, unb bie Dienten ber großen ©runbbejt^ungen oer§er)ren,

fo baß ber ®lan§ unb SuruS ber <£>au:ptftabt auf Soften be6 übrigen Sanbeö

genährt wirb, roo in golge aller biefer SBegünftigungen alle bebeutenben %a*

lente, :politifd)er unb literarifcfyer <S*t)rget§ unb bie @enußfud)t ber $eict)en nad)

biefem einen fünfte t)tnge§ogen wirb, bie £ocalanfta(ten alö bloße <5uccurfalen

betrachtet roerben unb nur au3nar)m$weife einzelne cfyarafterfefte Männer an

einem Ü)omicil in ber ^ßrootn^ feftr)aften. 2Bir fagen nict)t, baß nid)t ein (Sin*

rjeitSftaat beftet)en Fönne aud) ofyne eine £auptftabt folcfyer 5lrt; ein befpotifdjer

(Staat fann oon bem £ager einer §orbe au6 militärifd) ber)errfd)t unb §ufammen=

gehalten roerben ; aber voo eine §auptftabt ber bezeichneten 2lrt oorfyanben ift,

ba ift ein (Stnt)eitöftaat oorfyanben, aud) roenn er formell ftcr) für einen 23unbeg*

ftaat ausgeben würbe. $te$ ift ber gall, aucr) roenn bie (Sentralregierung über

ein bebeutenbeö §eer fter)enber Gruppen gebietet, weld)e3 ftar! genug ift, um
jebe Regung ber Autonomie §u unterbrüden, wäfyrenb bie Slbtbeilungen (2)e*

partemente) feine tüchtige yjtiiv6 beft#en, unb roo alle 23efd)lüffe ober $erfü*

gungen ber £ocafber)örben, aud) wenn fte roeber für bie internationale @oliba*

rität, nod) für bie innere $ul)e ober für baS ©efammtwobl ein Sntereffe bar*

bieten, bennoer) bem *ßlacet ot>er fcer (£affation ber (Eentralber)örbe unterworfen

jünb, oollenbö roenn biefe oon fiel) auö bie Socaloerwaltung auf allen fünften

buret) amooible ^Beamte beftellt nnb leitet.

Ü)iefe sIfterfmale möchten bie wefentlidjen Äennjeidjen be3 (§inr)eit3ftaate$

fein, beffen 2ßefen, roie alle Staatöformen in einzelnen 33e§iet)nngen effectio

ober §um (Scheine gemilbert werben fann, or)ne in ben begriff beö SBunbeöftaa*

teö über§uger)en.

Unter g ob erat iömuö oerfter)en bie 9?orbamerifaner biejenige Sfyeorie

ober CJ3artl)ei / weld)e für bie 23unbe3ber)örbe eine fräftige (Staatsgewalt in $hu

fpruet) nimmt unb bie ßonftitution in biefem (Sinne auflegt, im @egenfa# ju

ben f. g. *Retniblifanern ooer 2)emofraten, welche ben 25unbe3ftaat ju einem

bloßen (Staatenbunbe ab$ufd)wad)en fucfyen unb ben einzelnen States eine ge*

wiffe (Souveränität aneignen wollen. 3n Europa bagegen wirb ber 2lu3brutf

er)er mit einem gefyäfftgen 9?ebenbegriff angewenbet, um bie $enben$ $u miß=

billigen, welche bie 23unbe6gewatt befämpft, um ben 23unbeöftaat nid)t in einen

(SinfyeitSftaat ober ben (Staatenbunb in einen 53unbeöftaat übergeben $u laffen.

3n granfreid) würbe ben ©ironbiften, welche bem 3)efpotiSmu$ unb

bem £errori£mu3, welcher oon ber «gjauptftabt ausgeübt würbe, bie $ed)t$-
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g[eic6bett ber Departements entgegenfegten unb bie Üfttltjen berfe(6en §nr 93er*

tbetrtgung ut organiftren fugten, ber göberaltemus a(6 ein 2krbred)en

(Scbu[b gegeben ober angebietet. Dtefeö ift ans ber @efd)id)te ber fran$öft=

fc^en Dtoohttton befannt. SBir »ertoetfen auf bte Literatur 23. VII. § 4 S. 39 f.

üBgl. Dictionnaire general de la Politique. Art. Federalisme. Da in

neuefter 3^ i» granfreict) manche liberale sßubltciften eine effectioe Decentra*

ftfation ber Staatgoerroaltung aug fer)r gediegenen ©rünben unb geftü^t auf

nacfcgeroiefene Uebelftanbe ber übertriebenen Sentraltfation verlangen, fo ift he-

greifüct), ba§ bte ©egner Der Decentraüfation in biefer bte ©efar)r bee gö'bera«

liemus erbtiefen. (5$ ift nicrjt ]u [äugiten, ba§ (Stnjelne ber 93erfecr)ter bereute*

nomie bie ©rünbe für btefe au6 tbeoiogifcfyen £beotieen berleiten, roätyrenb bie

yjlebmhi auf bem 33 oben ber praftifdjen SBirflicfcfeit fd'mpft. (§6 ift ein *Rätr)=

fei ber 3ufunft / ob unter Umftänben in granfreict) bie Decentralifation, ja fo-

gar ber göbera(tsmu6 Durd) übermächtige poIittfc^eCSreigniffeberbeigefü^rttöec*

ben fönnte. 2i'ber $ur >$ät bat Die £enbeit£ $u effeaioer Decentralifation ge*

ringe -5iueftd)t auf Erfolg; Die (Einheit wirb oon Der SDcer)rr)eit ber gran$ofen

afö SBectngung bee (SinfluffeS unb ®(an$e8 ber Nation betrachtet; fte ftnb feit

langen Seiten geroöbnt 8Üeö oon Der Staatlichen gürforge $u erroarten unb $u

»erlangen unb ein $abtreict)e6 Qeei oon Staatsangefteüten ober (Sanbifcaten

(place-hunters. solJiciteurs) ftnbet tl)re (Srtftenj ober ir)re Sluöjtctjten buret) bie

Decentralifation bebrobt. 3a roir fürchten, Da§ eine roettgetjenbe (Selbftftdn*

bigfett ber £ücalber)örDen bei bem (Stjarafter ber 9Jcebrbett unb in QSerbinDung

mit bem Suffrage universel nur §um 93ortr)#i( ber -Demagogie au6fct)(agen unb

greüe Unterfcbfetfe erzeugen Dürfte, rote fte in ben 23. 6t. oorfommen. ©efct)tcr)t*

liebe S3etfptele De6 göberaliSmue in granfreict) ftnb bie Drganifation ber Qu*
genotten, roe(ct)e Das Edit de Nantes in geroiffen Sct)ranfen autoriftrt r)atte

unb oon 9tid)elieu »erntetet rourbe, unD Die noct) frühere 2 igue ber Ultramon»

tanen, buret) ben (Er)rget$ ber @uife geftiftet. Die Sigue t)atte mer)r einen offen*

ftoen unb t)oct)^errätr)erifct)en (Ebatafter; fte roar Da6 ^robuet ber 3nto(eran$;

bie Crganifation ber Hugenotten roar met)r eine befenftoe Maßregel, immer*

bin aber Der (Einheit unb auswärtigen Sict)ert)ett De6 Staates fet)r gefär)rlicr).

§ 6. Die oö.jecfioe <§nmbfage unb öas Ceöensprincip öer Conföberationen.

2ßir finDen bei 9Jc o t) ( in feiner Sonographie über ba3 Staatsrecht ber

55. £t. @efct). u. ßtter. b. Staateroiffenfct)aften 1. 23d. VIII in Der (Sinlet*

tung allgemeine Bemerkungen, bie wir noct) weiterhin benufcen roerben. 516er

roir tl)et(en nict)t feine Slbftd^t, e6 feien in ben 25. St. $wei pofitifcfye Probleme

gelöft roorben: 1] bie Durchführung ber Demofratie in einem

großen Staate; 2 bie (Einrichtung eineö ftarfen Sunbeöftaateö



10* 35 ott beii (Sonföberationetu 505

mit möglid)fter ©elbftftänbigfeitber einzelnen 33unbeSglieber.

Slud) in Ü)eittfd)(ant) fei bte Senbens §ur Demofratie auf bte 23afiS völliger

@Heid)r)eit untäugbar vort)anben unb burd) bte vorr)errfd)enbe nüchterne Ver=

ftanbeSbilbung beS 3 e ^talter^ begünftigt; bte beutfd)e Nation fönne nad) tfjrer

©efd)id)te unb ben barauS entfprungenen 3uftänben nur in ber gorm beS 33un=

beSftaateS §ur (Stn^eit gelangen» 3)urd) bte (Stiften^ ber norbantertlanifdjen

Verfaffung feit einem 3al)rr)unbert (boct) erft feit 1789) fei bte *Rid)tigfeit beS

©runbgebanfenS, 9Jiöglid)feit eines im ©anjen befriebigenben 3nftanbeS unter

bem von Vertretern geübten ©efammtwitlen ber s3Renge unb nad) einer von bte*

fen auSgeljenben Drtmung eine für immer erwiefene $l)atfad)e. 2)iefc allge*

meinen Sä£e jtnb bei 9ttor)t »erfnüpft mit einläßlichen Erläuterungen unb fet)r

richtigen 33emerftmgen, welche jum $t)ei( im Verfolge berüdftcfytigt werben fol=

(en; waS wir r)ier einer Äritif unterwerfen wollten, ift t>k ibealiftifd)e 2tnjtd)t,

welche burd)fd)immert unb welche früher nod) ftärfer bei einigen anbern beut-

fcfyen sßubliciften fid) auSfprad), als fönnte ein folcfyer bunbeeftaatSrecfytltdKr,

bemofratifcfyer Organismus burd) gefdjrtebene ßonftitutionen beliebig gefd)affen

unb ot)ne geogravt)i(d)e 23efd)ränfung über voäte Sänberfrrecfen ausgebreitet

werben. £>ie (Sreigntffe ber legten 3at)re fyaben in biefer (entern Ve^tefyung ent*

täufd)t unb bie längfi von €>d)arffid)tigen vorauSge[er)enen (Sntwidetungen,

welche man als peffimiftifcfye ^irngefpinnfte t>erlact)te, gerechtfertigt. (§S fyeißt

aud) fyier: eS ift bafür geforgt, baß bie Väume nid)t in ben ^pimmel wacfyfen.

2lber noct) waltet ber zweite 3trtf)um, als fönne atlerwärtS ein folcfyer DrganiS*

muS — $um wenigften für ein ©ebiet von mäßigem Umfang wiüfürlid) burd)

eine (Sonftitution ins Seben gerufen werben* 3war »erbinbet s3Jtot)l mit bem

ShtSbrude einer notorifd)en £r)atfact)e unb beS gelöften *ProbtemeS

manche tr)atfäd)lid) richtige unb ftaatSmännifct)e Vemerfungen, welche ftd) ntd)t

Wol)l bamit reimen, allein wir grünben unfern Sßiberfvrud) auf einen allge*

meinen <&a§ von tieferer Vebeutung. (§S gilt für ßonföberationen, waS

wir in ber ©taatSmetaVfytyfif (33. J. § 5. (5. 28 ff.)
nad) gran§ über baS

SßefenbeS (wirfliefen) Staates, bie Subftan^, ©runblage beffelben ge-

fagt fyaben. Ü)iefe ©runblage ift §u fud)en in einer g efd)id)ttid)en (§nt=

widelung, welche einen gonbvon Gräften erzeugt, bie ben 9)fenfd)en an

ben üftenfeften, vok an ben @runt> unb 33ot>en feffeln ; baS *ßrobuct biefer dnU

widelung ift eine an fid) formlofe (Staatsgewalt, weld)e auS einem

vielleicht anfangs fd)Wad)en steint atlmärjlid) erftarft unb fyinbert, baß ber Staat

(bie ßonföberation) bei einer Stenberung ber gorm ober ber Regierung nid)t

auSeinanber fällt. 5Me jeweiligen 23 ef ia er ober SluSüber ber Staatsgewalt

finb nid)t mit biefer $u verwed)feln. 2htd) ber bloße ©taatenbunb muß,

um feften SBeftanb unb innere 33ered)tigung ju t)aben, auf einer fold)en @runb=

läge berufen unb wirb buret) eine Urfunbe ober Vertrag nic^t witlfürlid) ge=
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fct)affen. ©o Utyct 3ad)ariä a. a. D. III. 2lbtt)eilung § 220: „ber beutfct)e

SBunb ift lein gewölmlicfyeö, wiüfürtict) gefc^affeneö $ertrag6vert)ältnijj, fon*

bem ein *ß r o b u c t einer i n n e r n, auö ber g e g e b e n e n politifct)en (Sntroicfes

(ung ber beutfct)en Staat6oerl)ältniffe hervorgegangenen unb ftd) alö unabweig*

ltct)e$ Sftationalbebürfnig auforingenben 9^ott)tt>enbigfeit* Severe ift bie

rect)tlict)e 33 a f i ö feiner Gmften§ nnb feiner 2ötrffamfeit nact) 3nnen unb

5lu§en, unb ber tt)ar)re © runb feinet 53eftanbe6 imb feiner Unauf!ö6lict)feit

3n biefem (Sinne erflärten Defterreict) unb sßreujjen auf bem SBiener Kongreß

:

e3 fönne feineöwegö von ber 2Öillfür ber $aäfcenten in bem Wlaafo

abhängig angefefyen werben, bafi eö einem beutfct)en gürften freiftefyen follte,

bem 33unbe beizutreten ober nid)t. 2luft)ebung beö Steinbutt be6 unb

2Bieberl)erftellung ber beutfct)en $8erfaffung unbgreifteit unter

gewiffen Sftobiftrationen — für biefe 3wecfe Ratten bie Golfer bie SÖaffen er«

griffen. 3)er $arifer griebe l)abe fct)on bie 9?ott)wenbigfeit eineö föderativen

25anbe3 für bie beutfct)en (Staaten au6gefproct)en unb man forme bar)er aucf)

feinem Staate geftatten ftct) burct) 2tu6fct)ließung von bem Sßunbe mit bem

2BoI){e be3 @an$en in 2Bit>erfpruct) su fetten." — 3)aß ebenfo bie fct)wei$erifct)e

(§ibgenoffenfct)aft unb bie amertfanifdje Union auf ber ©runblage gefct)ict)tlict)er

Entwicfelung unb objectiven S8err)ältniffen berufen, ift im IX. 23uct)e gezeigt

worben.

SBenn wir nun etwas einläßlicher erörtern wollen, welct)e (Elemente bie

Mfammenfyaltenbe $raft ber (Sonföberationen bilben, fo bürfen wir nict)t ver*

geffen, bafj im Staate ftct) bie (Zentripetal unb bie ßentrifugalfraft befämpfen,

baß ber Staat a{$ ein (ebenbiger Drgani3mu3, al6 ba6 in ftct) felbft rufyenbe

25et)arr(ict)e Vit 3nbtoibuen nötigt, bem ®an§en, ben t)öt)ern 3wecfen, ber

3ufunft $u bienen, wäfyrenb ber Einzelne als eine $erfon nact) bem natürlichen

©efet^e ber Eigenliebe ftrebt, baö ®an§e feinem 3ntereffe r feinen fubjectiven

3wetfen unterworbnen; f. SB* 1. StaatSmetapbtyftf § 8. 3n ber (Sonfbberation

nun ftnb e3 nict)t bloß bie 3ntereffen, Neigungen, ber Snbivibuen (gamilien,

Korporationen), wetct)e bem objectiven 3*vecfe be£ ®an$en wioerftreben unb

auf baffelbe auflöfenb einwirfen, fonbern eö fommen noct) I)in§u bie localen 3fl s

tereffen unb $enben§en ber SBunbeSglieber al6 folct)er. 2Bir bürfen bafyer bie

(§xtften§ einer realen ©runblage ber (Eonföberation nicfyt verneinen, weil in ber*

felben auet) centrifugale unb auflöfenbe £enben§en beftet)en, fonbern eS wirb

barauf anfommen, ob ber gonbö §ufammenr)altenber Gräfte überroiegt unb ftarf

genug ift bie wiberftrebenben Elemente §u bewältigen.

TO einer ber bebeutenbften unb wirffamften gactoren ift atlerbingS ba$

Stfationalitätgprinäp im ett)nograpt)ifct)en Sinne, beftimmt buret) ®emeinfam=

feit ber Slbftammüng ober Sprache $u betrachten. 2)ie ©egenwart ^)at e$ §um

allgemeinen SBenwßtfem gebracht, wie fet)r baffelbe geeignet ift, bie ftaattict)e
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(£inr)eit ju fräftigen, wenn t$ mit berfelben (wenigftenS a potiori) coindbirt,

ober biefelbe §u lähmen ober auftulöfen, wenn in betn gleichen (Staatsgebiete ver=

fd)iebene, vtelleid)t antipatr)ifd)e Nationalitäten eriftiren, befonberS wenn fofcfye

mit 33evölferungen anberer Staaten war)lverwanbt ftnb. 5lber an ftd) ift biefeS

sßrinäp nid)t entfdjeibenb ober maßgebend f. II. 23. (StaatSpfytyftf §§28—30.

9Nof)l, <ßolitif S, 333—72. $ielmel)r ift bie (Staatenbilbung burcfy m*
fd)ung ober politifcfye SSerbinbnng verfct)iebener Nationalitäten bebingt, nad)

bem 3eu9™£ ^ er 2Beltgefd)id)te. ©. $ran§, 93orfd)uIe §ur *ßt)tyftologie ber

(Staaten (Sap. III. 3)erfelbe, Unterfud)ungen über baS europätfcfye ©leid)*

gewicht. IX. X. befonb. § 12. XIII. § 7. XV. Die fd>wei$erifd)e (Sibgenoffen*

fd)aft muß namentlid) gegen bie NationalitätStljeorieproteftiren; fie bebarf and)

bie von romanifdjen 23evölferungen bewohnten £f)eile nnb ©renken il)reö @e=

bietet, um i^re (Selbftftänbigfeit §u vertfyeibigen: nnb wenn aud) bie wäljrenb

ber fran§öfifd)en Devolution unb burd) Napoleon loSgeriffenen Kantone burct)

bie 5lcte ber ,§. 5ltlian$ wieber mit ber &ü)Wi% vereinigt würben, fo fyaben

(eitler unb in neuefter &\t ^ e 23ewolmer berfelben vielfad) hmbgegeben, ba$

fie t)ol)en 2öertr) auf biefe 2Biebervereinigung legen unb an äc^t fd)wei§ertfctjer

©eftnnung, welche bie^lnnerionSgetüfte beS 2luSlanbeS mit (§ntfd)iebenrjett §u*

rüdweift, fyinter ifyren beulten sJRiteibgenoffen ntc^t §nrüdfter)en. $lud) in

Belgien, wetdjeS ber (Sonföberation venvanbt ift, fytnbert bie fprad)tid)e $er=

fct)iebenl)eit ber glamänber unb ^Ballonen, baS ©efübl ber ftaatlicfyen @int)eit

nict)t. 2luf ber anbern <Säte §etgen t>k 3uftänbe 3tatienS, wie itluforifd) bie

angebliche italienifd)e Nationalität als ^rincip ftaatlicfyer (5inr)eit ift. 3n un=

ferm 3 e ^ ta ^ter v *veld)eS ber geniale 93lid St. Simon'S richtig als baS wirtt)*

fd)aftlid)e be§etct)net, in welchem bie materiellen 3ntereffen vort)errfd)en, werben

burd) biefe Notljwenbigfeiten gefcfyaffen, welct)e bie poütifcfye Drbnung über bie

©renken ober Befonberungen ber Nationalitäten f)inwegfd)reiten (äffen; bie

großen fd)iffbaren (Ströme, biefe *PulSabem beS $Beltverfel)reS, bie SNeereS*

lüften unb Seehäfen, weld)e großen Neicfyen ben <Seef)anbel unb ben Befij} von

(Eolonieen ermöglichen, erl)eifd)en bie §lbrunbung ober 2luSbel)nung beS ®zVk--

teS, um biefe nationalen 3>vede §u erreichen : biefeS gilt für (Sonföberationen,

wie für einfad)e (Staaten. 93or$üglict) aber ift eS baS Bewußtfein großer ®e=

fahren, welct)eS bieBunbeSglteber §u feftem 3ufammenl)alten beftimmt, um bie

(Selbftftänbigfeit, bie bürgerliche greir)eit mit vereinten Gräften ju behaupten.

2)ie Nad)tl)eite verriebener Nationalitäten lönnen auSgeglid)en ober vermin*

bert werben, einerfeitS burct) gegenfeitige 2lct)tung unb ©leict)bered)tigung, an*

berfeits burd) legislative unb abmtniftrative Beftimmungen, welche auf bem

©ebiete beS bürgerlichen BerfeljrS unb beS focialen SebenS mögfid)fte £omo=

geneität unb baS Bewußtfein ber 3ufammengel)örigleit erzeugen unb beftärfen,

burd) baS Nect)t ber freien Nieberlaffung (allgemeines Bürgerrecht), 93erbinbung
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burct) (Sifenbahnen, Joanbeleftraflen, burct) @feict)förmigfett ber 9ftaa{?e, ®e=

wtdne unb SKfin^e. 3)ie religiöfen unb firct)lict)en ©egenfäge muffen jebenfatlö

ju beii centrifugalen Gräften gerechnet werben, sedieren aber oiel tton tt)rer

3ntenutdt burct) finge» unb befonneneS 93ener)men ber ffaattict)en 23et)örben,

wenn biefe fxct) über bie 3ntoleran$ ergeben unb bie richtig oerftanbene greifjeit

ober pertragSmagigen SRec^tc ber £irct)e ntct)t »erleben. (Erleichtert wirb baS

föderative *ßrinctp burct) anna'bembe @leict)r)eit ber 23unbe6glieber in <!f)inftct)t

auf ©ebietsumfang, 2krfajfung, wirtl}fct)aftlict)e$erl)ä7tmffe; unb bennoct) fann

aud) bebeutenbe Ü8erfd)tebenr)ett ba6 23anb oerfiärfen, nact) bem allgemeinen

©efefje, roddits bte Harmonie auf bem richtigen 93ert)ä'[tmfj oerfct)tebenartiger

(Elemente grüntet unb aue bem ßufammenrmrfen ungleicher ©lieber einen Dr=

gantemue bifbet, Xtefer *ßunft bebarf einer nähern StuSetnanberfefcung. Xer

Unterfaßtet) ^wtfcben jlüftenftaaten unb SMnnenftaaten erzeugt feine 3tntipatr)ieen,

fonbernrietmebr gegenfeitige 3ln$tet)ung. 2luct) bie Q3erfct)iebenr)eit£wifd)en®roJ3s

ftaaten, bieftct) als^Jcäcfyte fübfen, unb (Staaten mittleren Umfangt ober fteinen

Staaten ift fein ©runb gegenfeitigerStbftojjung, wenn alle ein gemeinfame^Sn*

tereffe ber 2lbwet)r oen fremben geinben traben, ^>k größern Staaten für ftct) ntc^t

ftarf genug ftnb, ebne bie Jpülfe ber fleinern bie ©efaljren abjuwenben unb bte

Siduungbeä^ecbtee ber Keinem bas s3Jci{3trauen gegen jene nid)tauffommen lägt,

2£eit gefährlicher aber für eine (SonfÖberation ftnb bie ©egenfäfce be6 Staates

reebtee ; fo werben greiftaaten mit gürftentbümern in gekannten 2krt)dltniffeu

fteljen, »eil ja bte einen oon ben anbeut (Sinwirfung auf bie Innern 35err)ält=

ntffe fürebten: bie ©riftenj oen oier freien Stäbten im beutfct)en 23unbe fann

Her ntdjt in 33ettact)t fommen. 2lber bie geftr)altung be3 monard)ifct)en $rin=

eipg ift fct)wierig neben (Staaten, in welct)en eine partamentarifct)e Regierung

ober Xemofratie berrfct)t; $wifct)en foleben (Staaten ift gegenfeitigeei Mißtrauen,

offene ober beimlict)e (Einroirfung beinahe unoermeibtict), woburet) ha$> föbera=

tioe 33anb in bobem SJcaajje gefct)wäct)t wirb ; l)at boct) im alten @riect)entanb

ber föratpf }wifct)en 5lriftofratie unb Xemofratie ^u ftete erneuerten SBürger*

friegen geführt. 9fau bie Rare (Einfielt unb ba£ lebenbige ©efür)l gemeinfamer

3ntereffen unb ©efabren unb gewiffenfyafte Sichtung für bie befter)enbe SSerfaf*

fitng in ben oerbünbefen Staaten oermöct)te biefen ©egenfafc unfet) ablief) §ü

machen. £bne btefee ift \>ie
s
2luflöfung ber (Eonfcberation ober ber beftmtioe

£riumpr) beö monard)ifct)en ober bemofratifcfyen $rincip6 unoetmeiblict).

§ 7. Die Xunbesoerfaffung ber TT. St. unb TTergfetrinmg mit ber fcrjrüetäeriforjen.

2Q3ir unternehmen $uerft bie Betrachtung ber notbamerifanifct)en Union,

weil in ber SBunbeeoerfaffung berfelben bie 3bee be6 23unbe6 ftaateö am

confequenteften oerwirf(id)t ift, hinter welchem dufter bie fcr)wei$erifcr)e 33un=
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beöoerfaffung bebeutenb §urücfbleibt, unb weil auet) gefcfyicfytlid) jene bie erfte

gewefen ift. 2)ie £)atftetlung fann um fo für^er fein, ba biejenigen 23eftim=

mutagen, welct)e bie inbioibuellten *ftect)te ber (Einzelnen unb if)re focialen 3n*

tereffen betreffen, im IX. 33uct)e, unb bie unterfct)eiDenben 9Jkrfmale be3 53un?

beöftaateö im ©egenfajje beö StaatenbunbeS in §§ 1—4 biefeö SBucfyeS bereite

angegeben finb.

ilßir galten e£ alletoorberft für eine weife 23eftimmung unb ber 3bee oeö

23unbe0ftaate6 gan$ angemeffen, üa$ ük erecutit>e ©etr>a(t in ben^änben eineö

©meinen, eine3 *ßräfibenten (nicfyt eineö ßollegiumö, 23unbe6ratf;eei nie*

bergefegt unb concentrirt ift. ($$ entftetjt r)ietau6 eine perfönltcfye Verantworte

licfyfeit, wefcfye hei einem Kollegium tt»eit geringer ift, unb biefe Verantwortlich

feit ift nid)t bloß eine moralifcr)e oor ber öffentlichen Meinung, fonbern eine

ftrafrecfytlicfye, ba ber *Präftbent wegen feiner $lmt6fül)rnng oon bem <£jaufe ber

Slbgeorbneten beim Senate in 2lnflage$uftanb gefegt werben fann.

(£$ ift aber ebenfalls bem 2öefen beö 93unbe3jfoate$ angemeffen unb ein

Vorzug, baß biefer *ßräftbent nietet et\v>a oon ber Vunbeöoerfammlung (bem

(Songreffe), fonbern unmittelbar oon ber Nation, b. f). oon 2Bäf)lem,

welche bie @efammtr)ett aller ftimmbered)ttgten Bürger ber ganzen Union wäfylt,

ernannt wirb, woburet) feine Stellung unb fein 2fnfel)en fowofyl gegenüber bem

5(u3lanbe, alö bem (Songreffe unb ben States err)öt)t wirO. 9?ur fct)abe, ba$

biefe 2Bar)len vorbereitet unb befyerrfcbt werben buret) bie f. g. Conventions

ber oerfd)iebenen Cßartt)eien* 2)en greunoen ber *ßartf)eiregterung mag bie 333 it«

lung biefer ^ßartfyeimanöoree, wie fte ftd) in ben V. (5t. geoffenbaret fyat, &ur33e*

rjer^igung empfohlen werben, ba fte ben polittfdjen (St)arafter ber 9?orbamerifa*

ner fortwäfyrenb yerfcr)fect)tert, ba$ £afcften nad) Popularität ben (§l)rgei$igen

als Mittel de parvenir jum @efe$e gemacht, unb 3a^e^nte fyinburd) bie

!lä'glid)ftcn ^Refultate $ur golge gebabt i)at. Dabei werben alle Mittel ber (£or=

ruption auf3 fcfyamlofefte angewenbet. 5lber wir muffen oon biefen 2lu£HUtun=

gen abfegen unb baS 3nftitut, \v>ie e6 bie ©rünOe ber Verfaffung im Singe r)at--

ten, an fid) berüdfid)tigen. Den nltrabemofratifcfyen £enoen$en, weld)e öoe»

gaben in ber (Sompetenj be3 ^räfibenten eine ®efat)r für bie republtfanifd)en

3nftitutionen unb bie greifyeit $u erbltcfen, würbe oon ben göberaliften entgeg=

net, t>a$ biefe einheitliche Rettung oielfad)e Vorteile oon größter 2Öid)tigfett

gewähre, unb bie eingebilbeten @efal)ren ai& bloße (Sfyimäien erfd)ienen, wenn

man erwäge: 1) baß ber *ßräfibent unmittelbar üom 33olfe gewählt wirb, wel=

cr;eö in feiner 9Jcet)rl)eit nid)t fo blinb fein wirb einen 9Jiann 511 wählen, wel*

cfyem bie 2lbftcr)t zutrauen ift, ftet) §um Sorannen auswerfen ober baö £anb

ju oerratt^en; 2) baß er ba$u nid)t bie Mittel beft^t, t>a er über eine unbebeu^

tenbe ^ruppenmad)t oerfügt, feine ftnanjiellen 3Serwenbungen befd)ränft ftnb

unb bie SlmtöOauer oon bloß oier Jahren if)m nietet geftattet, aümäfylid) einen
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gefährlichen $(an $u oerwirfticfyen; 3) baf? bie 5tuöftct)t auf eine Sßiebererwafj*

lung bebingt ift burd) baS 3utrauen unb bte 2lct)tung, welche er wätyrenb fei-

ner 2lmtSfüt)rung erwirbt; 4) bag er jeben Slugenblid twn bem £aufe ber 516=

georbneten, welche alte zwei 3«l)re erneuert werben, in 2(nf(agezuftanb oerfe£t

werben !ann; ba§ nact) alle bem eine tfyrannifcfye Ufurpation ober ein 53erratr)

mit (Erfolg nur gebenfbar wäre, wenn baS 93otf tief genug ftnfen würbe, um
fein beffereS <Sct)tdfal zu oerbienen. 2)tc (Selbftftänbigfeit beS *ßräfibenten ift

auct) burct) bie 23eftimmung öerftärft, baß Weber (Senatoren noct) 9Jcitglieber beS

3lbgeorbnetenl)aufeS noct) Beamte ber 23unbeSbet)örben 2ßät)ter fein bürfen.

Damit bie üÖ3ar)l um fo er)er ben (Sfyarafter einer nationalen ert)atte, ift sorge*

fcfyrieben, baß gleichzeitig üon ben gleichen 28ar)tförpern ein !ßräftt>ent unb ein

SBtcepräftbent gewählt unb wenigftenS ber (Sine auS bürgern eines anbern53un=

beSftaateS (State) gewägt werben fotL 3nbeg ftnb abgefonberte Siften für

jebe biefer beiben 2ßürben anzufertigen; bie 2lbfttmmung fotl get)eim fein (33al=

(ot). Der 93icepräftoent tritt nur auSnafymSwetfe für ben *ßräftt>enten ein,

wenn biefer abfolut oerljinbert ift; fonft ift Jener *ßräftbent beS (Senates ; benn

man wollte entferneben bie (Einheit ber Leitung. 3)ie 2(mtSbauer ift fo berede

net, ba£ fte bie sJJcitte I)ält zwifct)en ber 6jäfyrigen ber (Senatoren unb ber 2jäfj=

rigen ber Slbgeorbneten, fo ba£ ber SMcepräftbent nie einen ganz neu §ufammen=

gefegten Senat zur (Seite bat. (Sine 2lnftd)t, welche bie 2lmtSbauer auf 7 3al)re

erftreefen, aber bie 2Öieberwät)lbarfeit auSfd)tie£en wollte, blieb in 9ftinberr)eit

2)te ©rünbe unb ©egengrünbe für 2llleS biefeS ftnbet man, fo weit jie ntdjt

bem nad)bcnfenben Sefer ööft felbft einleuchten, bä (Storty, Sefferfon, ^uefer,

im geberalift 3)ie (Sonftitution enthält 23eftimmungen, welche einerfeitS bie

SBürbe biefeö erften 9Jcagtftraten ber Union mit r)oljem Slnfefjen unb bebeuten*

ber -DJcacfytfütle, wie fte Dem 3^ecfe angemeffen ift, umgeben unb auSrüften,

anberfeitS aber auct) burd) eine (Sontrole befcfyränfem 3n elfterer 53e§iet)ung

§at zum Xfyeil and) baS Sßorbitb ber englifcfyen föniglidben ^rärogatioe sorge*

fcfywebt. (Sr ift ber (Sfyef ber bewaffneten 9Jcad)t, b> t). ber ftefyenben Gruppen,

ber in ben Dienft t>eS SBunbeS berufenen Sfttltjen unt) ber Kriegsmarine; er übt

baS 93egnabigungSred)t in §inftd)t auf $erbred)en gegen ben 23unb, jebod)

aufgenommen bte gälte oon impeachment. (Sr fcfylieft (StaatSoerträge ah oor=

bel)ältlict) ber 3uftimmung son zwei Dritttfyeilen ber anwefenben (Senatoren,

ernennt mit 33eiuatr) unb 3ufttmmung beS (Senates ©efanbte unb (Sonfuln, bie

(inamooibetn) !Rtcf)ter ber Supreme Court, alle t)öt)ern SunbeSbeamten unb

auct) untergeorbnete Beamte, wenn nicfyt buret) @efe$e baS (5rnennungSred)t

anbern 33ebörben übertragen ift. (Sr fann gutfinbenbenfatlS oon bem (5t)ef

jebeS Departements baS fct)riftlid)e ©utad)ten beffelben über ©egenftänbe fei-

nes Departements verlangen. Diefe Ü)epartementSd)efS ftnb aber feineSwegS

(StaatSminifter, fonbern lebigtid) bie Agenten beS $räftbenten, welcher an it)re
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@utact)ten nid)t gebunben unb bem (Songref gegenüber allein verantwortlich ift.

23ei ber Ernennung ift er §war an ben 23etratt) unb bte ßuftimmung beS &t*

nateS gebunben nnb viele Staatsmänner nnb *ßubliciften wollten barauS fol-

gern, baß anct) tl)re (Sntfe^ung (removal) nur mit ßuftimmung beS Senates

ftattftnben bürfe; nacr) einem lebhaften Kampfe unb mit fnappen Majoritäten

würbe baS ©egentr)eil entfdnebem 3nbej3 machten bie frür)ern*ßräftbenten von

biefem 3^ect)te ber (Sntfe£ung feinen ober mäßigen ©ebrauct) bis *ßräfibent 3«cf'

fon, als er 1829 baS 5lmt antrat, (Sntfeöungen in Maffe vornahm. Die De*

partementSd)efS jtnb je$t 7 an ber 3^1/ nämlict) bie StaatSfecretäre ber auS=

wärtigen 2(nge(egenrjeiten, ber Marine, beS Krieges, beS StaatSfct)af$eS unb

beS Innern, ber ©eneralpoftmeifter unb ber attorney-general. Sie bilben baS

(Sabinet beS ^räftbenten. ^aupt^wecfe, mld)e bie Urheber ber (Sonftitution im

5luge r)atten, waren (Sinfyeit unb (Sonfequen^ ber ©efcfyäftSteitung, foweit biefe

bei ber furzen 2lmtSbauer gefiebert ift, Energie, Scfynetligfeit in gälten ber

£)ringlid)feit, 53ewar)rung beS ©efyeimniffeS, wo biefeS nötfyig ober erfprieflid)

ift. Die (Sontrote liegt in ber nötigen ßuftimmung beS Senates, bie Scr)ran=

len in ber finanziellen 2lbl)ängtgfeit beS *Jkäftbenten von ben ir)m bewilligten

(Srebiten; namentlid) barf berfelbe für bie ftefyenbe 2lrmee immer nur auf $wei

3al)re vom (Songreg bewilligt werben. Dex ®er)aft beS ^räfibenten beträgt

1 25000 gr. unb ift feit 2Baft)ington tüd)t err)öt)t worben. 2Öir verweifen für

biefeS ^Detail auf S t o r
fy
unb auf 53 1 o cfS Dict. general de la Politique, Art.

Etats-Unis. 3n «gjinftcfyt auf ©efe^gebung ift ber *ßräftbent ot)ne Snitiative

ober *Red)t beS 2lmenbmentS ; er l)at lebigtid) ein fufpenftveS 5ßeto unb fann bie

vom (Songreffe aboptirten it)m §ur Sanction übermittelten ®efe§e mit feinen

33emerfungen §urüdfenben; wirb baS ©efet$ vom (Songreffe nochmals beftätigt,

fo tritt eS or)ne weiteres in Mxaft

3Bir ad)ten für zwedmä|ig uns r)ier eine $lnticipation ju erlauben, inbem

wir mit biefen 33eftimmungen ber Sonftitution t>er $. St. über bie votljie^enbe

33unbeSgewalt bie bezüglichen 3(rtifel ber fd)wei$ertfd)en SBunbeSver*

faffung vergleid)en.

Die votfzietjenbe ©ewatt uub @efd)äftSleitung ift nad) ber fct)weizerifd)en

23unbeSverfaffung nid)t einem (Einzelnen, fonbern einem Kollegium, einem

25unbeSratl)e von 7 Mitgliebern übertragen; ber 33unbeSratl) wirb auf eine'

5lmtSbauer von 3 Safy^n von ber SBunbeSverfammlung gewählt, welche auS

ben Mitgliebem aud) ben *ßräftbenten ($orft£er, 3)irector), je auf ein 3af)r er«

nennt; bie Ernennung ift gleichzeitig mit ber 3ntegraterneuerung ber 23unbeS-

verfammluug ; auS bem gleiten Danton barf nid)t mer)r als (&in Mittuet» OeS

23unbeSratr)eS gewägt werben ; ber abtretenbe ^räftbeut fann für baS näcfyfte 3ar)r

Weber als ^räftbent nod) als $icepräftbent gewählt werben. (Sr r)at bie 3ni s

tiative für ©efetje unb 93efd)lüffe, aber nid)t eretufiv; aud) verbinbet er mit ber
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öoll^ie^enben ©ewalt unb ber Dberaufftctjt eine (Sompeten^ in Streitigfetten,

welct)e aber t)em Sccutfe an bie 23unbe6oerfamm(ung unterworfen ift

Dag man nict)t ba§u fam einem 33unbe6präfibenten ärjnlict) bemjenigen ber

V. St. bie oottjiefyenbe ©ewalt §u übertragen, erfl&rt ftet) auS mef)rfacr)en

©rünben. Einmal t)atte man bei ber (§infür)rung ber 23unbeSoerfaffung leinen

2Baft)ington, beffen t)ot)er (Sfyarafter unb Verbienfte wofyl auet) in ben V. St.

mit beitrugen, biefe 2Bürbe §u fefeaffen. 5luct) fonft möchten fcr)werlid) l>k 9Jcän*

ner §u finben gewefen fein, weld)e t>k oerfd)iebenen (5igenfct)aften unb baö all*

gemeine $nfet)en unb Vertrauen »ereinigt Ratten, welche nötfyig wären, eine

folct)e Stelle einzunehmen. Der frühere sßartieulariSmuS im Staatenbunde,

ber Äantöntigeift, baö Vermalten ber Demofratie unb t>k politifcfyen 9ßerr)ält=

niffe ber Sct)wei§ liegen fo ( et) e (Sanbibaten ntcfyt auffommen. 23ei allen Sd)at*

tenfeiten unb @ebrecf)en ber amerifanifcfyen Union ift nid)t §u oerlennen, ba$ fte

einer Der gro§artigften (Staaten unb im gälte ift, aU 2ßeltmad)t ben fremben

Staaten gegenüber^utreten, e£ fei im friedlichen 2krfer)r ober in feinbfeligen

SBer^ältntffen. Durd) biefe $tacr)tftetumg unb ^ie ©rofartigfeit ber Aufgaben

werben Männer oon t)eroorragenben Talenten, füfmem (St)arafter angeregt,

unb ifmen ©elegenbeit gegeben, biefe al$ ^eerfü^rer ober Diplomaten, als

Staatsbeamte, im (Songreffe ober als *ßubliriften §u bereifen unb für fid) Sin*

ganger unb ßutrauen §u gewinnen. Die Sd)Wei§ bagegen ift buret) ba3 befcfoei=

bene sJJcaaß ir)rer Gräfte in 9Jcitte mächtiger Staaten, meiere §ar)lreid)e ftefyenbe

£eere unterhalten, burd) bie ifjr garanrirte unb auferlegte Neutralität §u einer

pafftoenJRotU genötigt, meiere feine großartigen 3been auffommen lägt unb ein-

zig für t>m auf erften gatl eines Angriffe auf if>re (Snftenj, Selbftftänbigfeit,

Integrität einen ^ampf pro aris et focis gebenden läßt«

§lu§erbem aber roiberftrebte ^k frühere Sitte, welche in ben einzelnen Stau*

tonen bie $oll§tef;ung unb Verwaltung in ^k 4pänbe oon Kollegien legte, bie

Unbefanntfcfyaft mit bem monarcbifcfyen *ßrindp, weld^eS in 2ünerifa früher

fetwn in ben governors ber einzelnen (Solonieen repräfentirt roar, einer 3ufti=

tutton, welche otelteicfyt oon ben SDceiften als eine fürftlicfye ©ewalt betrachtet

roorben wäre: unb wir gefielen, baß ein amerifanifd)er *]3räftbent en minia-

ture für W Sd)roei$ t)dtte ein ÜBerf^eug berllnterbrüdung im ^ntereffe granf*

reid)ö ober eines anbern 9?ad)barftaateg werben fönnen. 5Bir fönnen e6 baf)er

ben Urhebern unferer 23unbe6oerfaffung nict)t 511m Vorwurfe machen, wenn fie

nict)t baran backten ober ftiltfd)wetgenb baoon abftrabirten, einen (Sinjelnen §um

sRepräfentanten be£ 53unbeo $u mad)en unb X>k oolljief)enbe ©ewalt in feinen

£änben §u concentriren. allein bie 9cad)tl)etle biefer cotlegialifcfyen Drganifa*

tion ftnb nicfytSbeftoweniger oorfyanben unb werben nod) oerftärft burcr) i)k ba=

mit üerbunbenen 33eftimmungen. Der 53unbeöratl) ift befd)(u£fäl)ig in 5lnwe--

fent)eit oon 4 sJD(itgliebenu 5lrt 88. 2113 ob man abfid)tlid) jebe (£onfcquen§
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ber Innern unb äufkrn tyoliüt t)ätte aufliegen wollen, ift bte §lu$bauer

beg 25unbe£ratt)e3 auf 3 Satyr, biejenige beg *ßräfibenten auf 1 3at)r — ot)ne

2Öieberwäbtbarfeit — befcfyrättft uub t>k gleichzeitige 3ntegra(erneuerung be$

SBunbe3ratt;e3 unb ber 93uttbegt>erfammlung üorgefcfyrieben, fo baß alle (Senfe*

quen§ lebiglid) auf bem Maajk ber objeetben 9?on)wenbigfeiten beruht» 2)er

®runb biefer SBeftimmungen ift wol)l in 2 gartoren §u fud)en: 1) bem Miß*

trauen beS nod) fortwirfenben vftantöntigeijteS unb ber gurd)t ber Minoritäten;

2) bem Ultrabemofratiömuö, welcher allen aud) auö 9ßolföwar)len ber^orgetyen=

ben conftituirten 33el)örben ba6 ©cfylimmfte zutraut unb lieber bie sRepräfentan*

ten nur auf einjährige SlmtSbauer, bie *]3räfibialfunctionen auf einen Monat

befd)rän!en würbe. 3n biefem ©eifte ftnb aud) bie SBeftimmungen ber 2lrt. 67

unb 71. 2Ba6 bann bie SBafyl beö $Bunbe6ratt)e3 burd) bie 23unbe3tterfamm=

tung betrifft, fo üerrätt) jld) baS Motto §um $f)eit burd) bie SBeftimmung, baß

im 23unbe3ratt) nid)t met)r al£ 'ein Mttglieb au3 bem gleichen Danton filmen

J>arf, unb 1>a$ au3 ben ©efanbten ber gleichen Kantone für bie näd)ftfolgenbe

©ifjung weber ber *ßräftbent nod) ber 23icepräjtbent gewählt werben fann.

2lrt« 71« fehbei wirfte auf er ben 9?ad)flängen be3 alten JlantonfigeifteS bie

(Sonoenienj unb gegenfettige 23erüdftd)tigung ber bamaligen faiseurs unb baö

(Soteriewefen, \x>el$e$ feiner <&a<fye ftcfyerer war bei 2Bal)len burd) bie SSunbeS*

»erfammlung, als wenn bie fteben Mitglieder be$ 35unbe3ratt)e3 burd) $olf£=

watyten berufen werben (eilten. 23teUeid)t aud) backten bie £eitf)ämmel ber 2)e*

mofratie, ba§ baö Suffrage universel bod) nid)t bie $u folgen 2Bal)len erfor-

berltd)e (§inftd)t beftfje. UeberbieS war biefeö SBetfafyren analog ber in ben meU

ften Kantonen beftefyenben 5Bat)l ber ^oO^ietyenben 23el)ötbe burd) bie f. g.

großen ^ättye.

9ßir fefyren wieber ^urüd ju ber 23unbe6oerfaffung ber 33. €>t., in«

bem wir bie Sßergteidutng mit ben 23eftimmungen ber eibgenbffifd/en 23unbe3=

tterfaffung beifügen, ba ftcf> burd) btefe $ergteid)ung bie Mängel ber festem am

flarften fyeraueftetlen. 3)tefe Mängel ftnb ntd)t ben Urhebern berfetben $um

Vorwurf $u machen, ba fte burd) bie $erl)ältntffe gebunben waren unb fyeben

bie großen SBorgüge nid)t auf, weld)e btefe mangelhafte 23unbe3v>erfaffung vor

bem S3iinDcöt>ertvage t>on 1815 f>at ; aber vielleicht fann bie flare (S'rfenntniß

berfelben beitragen, baß benfelben unter günftigern llmftänben unb bü vorge=

fd)rittener politifd)er (Sinftcfot beö Golfes abgeholfen wirb.

2Öie bie fd)weijerifd)e 53unbc3verfammtung beftefyt ber amerifanifd)e (5on=

greß auS %mi verfd)iebeuen s2lbtl)eitungen, bereu jebe für fid) einen befonbem

volitifdjen Körper bilbet unb auf eigentümliche 2ßeife gebildet wirb. Man
fann bei oberftäd)lict)er Sluffaffung ben amerifanifcfyen (Senat mit bem fd)Weije*

rifct)en ©tänberatt), baö House of the Representatives mit unferem National-

ratl) vergleichen, infoferu jene »on ben legiölatioen SSerfammfuttgen ber States

@fd)er, ^anbO. b. peaft. %oüüi II. 33
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unb Kantone, (entere burct) $olföwaf)(en gebilbet werben, jene fo, baß jeber

State, Danton, olme *Rürfftd)t auf 23er>ö(ferung unb peamiäre Stiftungen §n)ei

Üftitglieber fenbet, beim House of the Representatives unb bem 9?ationatratt)

ba6 2ßerr)äitnif ber SBesölferung unb ber ©elbeontingente t>m Wtafätak bittet,

allein f>ter r)ört bie Analogie auf unb im 2Befenttid)en ftnben bie entfd)iebenfteu

©egenfä^e ftatt. Untergeorbnet ift bie33eftimmung, welche bie 2ßär)lbatfeit atö

Representative mit 25, aU (Stänberatf) mit 30 3afyren eintreten lägt. 21ber

$on größter SSic^tigfeit ift, bajj bie (Senatoren für eine 2lmt6bauer »on 6 3a^
ren mit brittl)eilweifer Erneuerung, bie Representatives auf bloß 2 3af)re mit

3ntegra(erneuerung gewägt werben, fo baß jene nid)t nnr bie £oealintereffen,

fonbern aud) bäö $rincip ber (Stabilität vertreten, wäfjrenb im House of the Re-

presentatives bie jeweilige (Strömung be$ 93o(f6wi[len6 ein Drgan finbet. £)et

«Senat ift aber nid)t bloß einer ber beiben gactoren ber ®efe$gebung, fonbern be-

ft|t aud) bebeutenben Einfluß auf bie gunctionen ber ttoü^ierjenben ©ewalt, ba

ber sßräftbent, wie tx>ir gefeiert r)aben, in wichtigen fünften an ben 23eiratr).

unb bie 3uftimmung be6 (Senate^ gebunben ift. gerner entfcfyetbet ber (Senat

in €>taat3proceffen (cases of attainder) über bie t>on bem House of the Repre-

sentatives erhobenen 51nllagen. 9fad) ber fd)wei$erifd)en 23unbe6t>erfaffung

werben bie 9ftitg(ieber be6 <Stänberatf)e3 tton ifyren Kommittenten entfd)äbigt,

nad) ber (Sonftitution ber $. (St. erhalten bie (Senatoren, wie bie Representa-

tives einen ©erjalt au3 ber 33unbeefaffe (Art. 1. Sect. 6), welche burd) ein

©efe£ auf 3000 Dollar^ jär)rlict) feflgefefct ift, fteifefoften nid)t inbegriffen.

2)tefe »compensation« au6 ber 23unbe3faffe ift eine 21nerfennung, baß ber

(Senat, obgleich flon ben States gewählt, ben sollen (£l)arafter einer 23unbeS*

bef)örbe beft£t. 3)ie 2ßar)l ber (Senatoren burd) bie gefe^gebenben QSerfammlun*

gen ber States gewär)rleiftet, baf in ber s
3ftef)r§af)l Männer t>on ftaat6männi=

fd)er (£inftd)t unb Erfahrung, angefefjen in ber fteimaty gewählt werben, voa$

ben (Senatoren ariftofrattfd)e6 ©epräge (im guten (Sinne) frerleirjt, weld)e6 ftd)

aud) öfter bei wichtigen ©elegenfyeiten bewährt fyat*). 21ud) ba6 House of the

Representatives in bem tton fielen gepriefenen Klborabo ber 3)emofratie ift

ntd)t in bem 9(ftaaße bemofvatifd) gebiibet wie ber fc^weijerifdje 9iationalratr)

;

um an ben 2Bal)(en Xfyeif $u nehmen, muß man bie *Requiftte bejt^en, welche

baö actbe 2Öat)(red)t nad) ber $articu(art>erfaffung ber betreffenben States er*

forbert; aud) ift ba6 3Serr)äftnip t>er23eüölferung ein fold)e6, welches bie jtirct)=

tr)urm6wal)len weniger begünftigt. Wlan ging tton Anfang batton au6, baß eine

*] (Sin fei)r 6eadjten3tt*ertf)e3 93eifyiel auß unfern Sagen ift bie 33er\oevfung beä S3efcr)tuf-

feö ber Representatives, bafj eine monarcfyifcfye ber 23ei?ölfernng burcfy frembe Sutecoention

aufgebrnngene SScrfajfung in SJcerico nidjt gebntbet ioerben fann, ein SSefdjtufi, toetcfyer fofort

für bie Union ernftlidje 33ernncfetnngen jur ^clge fjatte, toeldje jumal in biefem Seitpnnfte

fe^v gefdt)rttcr) für bie Union fjätten werben fönnen.
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legislative 33erfammlung, wenn (te nicfyt ben dl)arafter einer tumultuarifdjen

33olf3serfammlung, einer cohue annehmen unb bem $errori6mu6 ober bem

©inbrurf plö§lid)er Aufregungen unterworfen fein fott, nid)t allju §at)(reicr) fein

bürfe 5 man nafym an, ba$ bie 3al)l oon 240 SDftrgltebern annäfyernb X>a$ an*

gemeffene Maximum fei*) unb repartirt biefe 3ä|f je für 10 Sa^re unter bie

States nad) bem 9Berf)ältniß ber 23eöölferung. 3m3a^r 1830 traf auf 47,700

(Sinwolmer je ein Representative, im 3ar)r 1840 auf 70,680, im 3. 1850 auf

93,423, enbticfy 1860 auf 127,381 (wobei befanntlict) bie ©flaoenbeoölferung

mit % eingeölt würbe). %n ber (Sc^wetj bagegen wirb nad) ber 33unbe6=

oerfaffung je auf 20,000 (Seelen ober einen '33rucfetr)eü über 10,000, ein $Jl\U

glieb be$ 9?ationairatrjeg gewägt, fo ba$ bie j$af)l ber DJfitglieber feine unser*,

cinberltcfye ift, fonbern mit bem gortfcfyritte ber 33eoötferung fteigt unb hä 3 Mil-

lionen annäbernb auf 200 fommen fann, roa$ um fo bebeutfamer ift, als bei

2Bar)len, (Sntfcfyeibung von (£om:peten$ftreitigfeiten, unb Ausübung be6 33e=

gnabigungSrecfyteö beibe 9Mtr)e in gemeinfamer 33erfammlung burd) einfache

<6timmenmel)rr)eit entfcfyeiben, fo bag bie unoercinberlid)e3af)l-ber 44 Sftüglteber

be6 (StänberatfjeS immer meljr in 9tttnberl)ett fommt (33b$fffg 2lrt. 61 . Art 80)

CDie (Fonftitutiou ber 33. <&U fd)reibt swr, bafj fein Beamter ober Auge*

ftetlter be3 33unbeS 90?itglteb be6 (Songreffeö fein fann (Art. 1. Sect. 6), wir

oermiffen eine är)nlicr)e 23eftimmung in ber fd)wei$erifd)en 33unbe3oerfaffung,

voa$ ftd) mit ben 33erf)öittniffen ber jlleinftaaterei unb ber befcfyränften j$aM ber

(Sapacitä'ten entfd)utbigt. 9?acfy ber (£onftitution ber 33. 6t. finb bie 9Jcitg(ie=

ber be$ (£ongreffe6 nicfyt nur für ir)re 33ota niemanbem auf er bem £aufe oer=

antwortlid), voa$ auct) für bie fd)wei$ettfd)e 33unbe3oerfammfung als felbfioer=

ftänblid) angenommen werben fann, fonbern fie beft^en and), tok in (Snglanb

unb in bem conftitutionellen granfreict) unb nad) ben in 3)eutfd)lant> anerfann-

ten conftitutionellen ®runbfä£en ein :perfönlid)e3 $ed)t, \vM)e$ fie wäfyrenb ber

6effion unb auf ber^in* unb $ütfreife gegen 6d)ulbcngefängni§ unb 33erl)aft

wegen 33ergef)en fd)ü£t, excepi {xz>a$ bie SRabiatfen in 3>utfd)lanb beachten

mögen) exccpt treason, felony and breach of peace ! 3« t>er ©djWeta r)at

man ntd)t angemeffen gefunben, eine äfjnlicfye 35eftimmung in bie 23unbe3oer=

faffung aufzunehmen (oiet(eid)t bamit ntd)t manche ©ubjecfe auöbiefem ©runbe

ftct) $u ßanbibaten aufwerfen), dagegen bat jebeö Jpau6 beö amerifanifcfeen

Q>ongreffe6 eine weitgebenbe SMfctplinargewatt über feine Mitglieber, weld)e

fo weit reicht, baf ein folcfyeS burd) eine 9Jcebrf;eit oon 2/3 ausgeflogen werben

fann. Art. 1. Sect. 5. Nr. 2. (©. 93ud) VIII. § 12. @. 208).

*) 2)iefe 9(nftcr)t coincibirt feltfamer QEeife mit bev ^octrin, Welche Bei ber DcfrbSjttttttfl

ber 23erfaffung bes 2. £>ecem&er<? (1852) ^rcclamirt nntrbe. 9hir fcfyabe, baf? bie gou&emes

mentale 53e$eid)nung ber (SanbiDaten unb bie 93erfrinberung jeber freien 21>a^l0ctt>egurig in

^ranfrcid; aufä greflfte mit ber amerifanifdjen ftreineit ber aöa^tbeivegung ccntraftirt.

33*
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2Ba6 bie SSefugntffe ber 35unbe3berjörbe, bie £)bjecte ifyrer

(Sompeten* betrifft, fo ift üteleö, befonberS wa6 bie politifcfyen unb focialen 93er*

fyättniffe be£ (Steinen berührt, bereite im IX. SBucfye, unb bte golgefäge au3

ber (§mr)cit unb Solibarität beö 33unbeö gegenüber bem 5lu$lanbe in ber (Sin*

le'itung btefeS X. 23uct)e6 erörtert. 2Btr fönnen un3 bafyer r>ier lürjer faffen

mit ber allgemeinen SBemerfung, Da§ in biefer 33estef)ung §iemlict)e lieberem*

ftimmung t)errfd)t jwifdjjen ber (Sonftitution ber $$. ©t. unb ber eibgenöfftfd)en

23unbe3oerfaffung, obgleict) auct) hierin bie (entere nod) §urüd bleibt wegen ber

großen ben Kantonen referoirten Autonomie.

2Öir berühren alleroorberfi einen ^3un!t oon ber größten politifd)en 33e*

beutung, nämlid) bie SSefugniß beö ameri!anifct)en (£ongreffe6 bie Union §u er*

weitem burd) Aufnahme neuer 33unbe8ftaaten unb burct) Drganifation oon

Territorien. 2)urct) Anwenbung biefer AnnerionSbefugniß ift bie ursprüngliche

3ar)( ber 13 States auf 35 angewact/fen, bie eilf (Staaten ber fecefftomftifd)en

(Sonföberation inbegriffen, aber ungerechnet t>ie 7 Territorien, unter welchen ber

SBunbeSftg 3ßaft)tngton» CDtefe fortfct)reitenbe SluSbebnung ber Union würbe

bte auf Die neuefte j$ät oon liberalen $r)eoretifern bewunbert, weld)e barin

ben tfyatfäcfylicfoen ^eroeiö §u ftnben glaubten, e£ fei mögtict) unter einer 53un=

beöoerfaffung bemofratifcfye (Staaten in beliebiger gafyl unb geograpl)ifct)er 2ht$*

breitung §u conftttuiren. SBefonnene amerifanifd)e ^ubticiften erfannten fd)on

früher bie ®efat)ren einer folgen coloffalen ©ebietöerweiterung unb eine6 fö*

beratioen 33anbee>, \veid)e& SBeoölferungen ungleicher 9cationalitcit (romanifd)e

unb germanifct)e) oon fefyr ungleichem (St)arafter unb Sitten unb ungleichen

3ntereffen burd) eine SBunbeögewalt §ufammenr)älten foltte. 2)iefc6 tjat ftd)

burd) Die (Sretgntffe Der legten 3at)re flar r)erau$geftellt. Aber eö ergibt fid)

au6 ben 53eftimmungen ber ßonftitution, baß bag ©Aftern ber Annexionen oor=

au3gefel)en unb planmäßig aDoptirt würbe, wenn auct) bamalS nid)t baran ge*

bact)t würbe, Aequiftttonen fotd)er 9catur unb in ber SBeife $u machen, me
Souijtana unb gloriba burct) Staatöoerträge mit bem (Srfien (Sonful erworben

Würben. Gonstit. Art. IV. Sect. 3. — 3)ie f. g. Territorien (territo-

ry' s) finb bie (Smbrtyonen ber im Serben begriffenen fünftigen 33unbe$ftaaten

(states). Diefeö ftnb (Gebiete, wetct)e unter einer erceptioneüen Verwaltung

ber 33unbe6bet)örbe fielen unb wegen nod) nict)t genügenber (Sinwofyner^afyl

(beiläufig 100,000 (Seelen), mangelhafter forialer ßuftänbe ober anberer fein*

berniffe nod) nid)t als gteid)bered)tigte SJcitglieber be3 SBunbeg mit einer 9xe-

präfentation im (Songrejfe anerfannt ftnb, gteict)wot)t aber gum ©ebiete ber

Union gehören. 3n jüngerer Seit, als bereits ber Antagonismus be$ ©übenS

unb beS 9coroenö, ber Sriaoen* nnb ber f* g. freien Staaten auf einen r)ot)en

$unft geftiegen war, mußten mehrere Territorien längere $eit auf bte

Anerkennung als States warten, je nad)bem bie eine ober bie anbere £ßar*
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tf)d fyojfte ifyre Stfmmeft-jaljl im (Songreffe §11 t>erftärfen, ober beforgte, baß bie

@egner in bem neuen 23unbe£gtiebe einen 23unbe3genoffen erhalten würben.

2)a$ fd)Wei$erifd)e 23unbeeftaat3red)t ift einer folgen SfmterionS* nnb 3Ser=

größerung6poiitif fremb ; burd) ba£ befcfyeibene Wlaa$ ir)rer Gräfte §u einer be*

fenfben *ßolitif beftimmt nnb burd) baö euro:päifd)e Sßölferrec^t für neutral er=

Kart, burfte bie @d)tt>ei£ nid)t baran benfen in Wiitte mächtiger (Btaakn einen

@ebiet3$uroad)3 §u erwerben; unbeoölferte £anbfirid)e im eigenen ©ebtete

burd) beren 33eT>ölfetung nene jtantone entfielen lönnten, gibt e$ nid)t. (So er-

Hart e3 fid), baß ber £ert ber eibgenöfftfd)en 23unbe^erfaffung glctd) im (§in=

gang ben 23unb auf bie 2lrt. 1 benannten 22 Kantone befcfyränft, woburd) tton

ttornberein nnb tterfaffungömäßtg ber ©ebanfe einer 2lnnerion ober 2krmef>

rung au3gefd)loffen wirb : unb in biefer 33efcr)ränhing ift bie (5ibgenoffenfd)aft

»on bem Siener Songreffe 1815 aU felbftftänbiger ©taat anerfannt (Acte final

du Congres de Vierme Art. 74—79). 93on biefen Verträgen »on 1815 abge<

fet)en unb nad) ben23eftimmungen ber 25unbe$t>erfaffung tton 1848 wäre leben*

falls bie33unbegt>erfammfung nict)t befugt burd) einen23unbei3befd)luß eine

Annexion §u becretiren. 5lrt. 74, wetcber bie Sefugniffe ber 2Sunbe3£er[amm*

hing unter 18 9fttbrifen aufeäfylt, enthält nid)t bie leifefte Einbeulung biefer^lrt;

§war erwähnt § 5. 23ünbniffe unb Verträge mit bem 2lu6lanbe, § 6. jtrieg6er=

flä'rungen unb grieben3fd)tüffe, unb atlerbingS fönnten fotd)e 3lcte ©ebiet3er=

Werbungen jur golge fyaben ; aber eö wäre eine willkürliche SßorauSfe^ung, baß

eine feiere @peäalität, bie wichtig genug wäre, eine befonbere ßlauful $u be*

bingen, au$ biefen allgemeinen 55eftimmungen l)eraue$ubeuten, jumal ^ic ?luf*

nafyme unb Drganifation fo(d)er neuacquirirten (&tbkte nod) in ber bloßen £er*

ritorialbe(tftnar)me nid)t liegt. $)lit einem Sorte, bie 2lufnar)me neuer Kantone,

unb felbft bie bloße Annexion neuer ^anton6tl)eile wäre nid)tS geringere^ a(3

eine $er>ifion (ober nod) £ietmer)r eine wefentlicfye Q3eränberung) ber 23un=

beStterfaffung unb fönnte nur unter 23eobad)timg ber 5lrt. 111—114 $or*

getriebenen gormen ©üttigfeit erlangen. (£$ ift efyer ein ©lud, baß ben 5ln=

wanblungen unbefonnenen (Sfyrgeijeö, welcher bie (Sriftenj unb (Belbftftänbig*

feit ber @d)wei§ auf6 <Sptet fefjen fönute, eine fold)e $erfud)ung entrürft ift

2ßir tdugnen inbeß nid)t, baß unter günftigen Umftänben unb ßuflimmung ber

@roßmäd)te bie *Benwtlftänbigung unferer ftrategifd)en $ertf)eibigung£ltnien

burd) 2ßiebert)eretnigung früber jur (§ibgenoffenfd)aft gehöriger ober burd)

©taatöüerträge in it)re Neutralität eingefd)loffener ©renjftreifen, ja felbft eint*

ger (Sncfatten an ber fübweftlid)en @ren§e bem 3ntereffe ber Sc^weij unb beö

europäifcfyen ©letd)gewid)tö angemeffen fein ftfnnte; allein fo(d)e (S-r>entualttä=

ten, burd) Ausübung red)tmäßiger 9?otf)wel)r in golge wiberred)tlid)en §(ngrip

herbeigeführt, lönnen t)ier nid)t berüdfie^tigt werben.

Art. 1. Sect. 8. »The Congress shall have power to declare war«.
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3)te fct)roet§erifd)e VunbeSverfaffung 2lrt. 74. § 6, legt in bie (Sompetens ber

VunbeSverfammlung nict)t nurJlrtegSerflärungen, fonbem aucr) grie*

ben6fct)lüffe. 5tuct) in 2lmerifa rourbe vorgefct)lagen bem Kongreß auct) baS

*Red)t vorzubehalten »t o m a k e p e a c e«, ba beibeg im engften 3ufammenljange

ju ftebjen fc^etnt* Unb bennoct) würbe biefe proposition »unan-imously re-

jected.« Story B. 3. Gh. 21. § 1168. »upon the piain ground«, fügt Storfy

bei, »that the power (to make peace) more properly belonged to the treaty-

making power. The experience of Congress under the Gonfederation of

the difficultys attendant upon vesting the treaty-making power in a large

legislative body was to deeply feelt to justify the hazard of another expe-

riment.« Wtan fonnte bagegen einroenben, baß ber 2lbfct)luß von griebenSvers

trägen fo tief bie £eben3tntereffen ber Union berühren, baß r)ier eine befonbere

53eftimmung angemeffen fei, Dfme3voeifetr)at auct) in biefem fünfte bie eng*

lifct)e Srabition mitgetvirft, t>a$ in ßngtanb baS *Rect)t $rieg §n erflären nnb

grieben §u fd)ließen §ur Prärogative ber ihone gehört, roelcfye freilid) burct) ein

verantwortliches 9ftinifterium ausgeübt wirb* 9c*äd)ftbem ift baS treaty-making

power beS $räftbenten an ben 23eiratr) unb bie 3ufitmmung beS (Senates ge=

bunben. (Sine Meinung ging bar)in, bem (Senate Ue volle ©ewati §u ertr)et=

len, $rieg §u erflären unt> grieben §u fd)ließen, ober jene bem Senate, biefe

bem sßräftbenten, weil in einer ^epublif man ben 23efcr)luß itrieg ju führen

erfd)Weren, bagegen ben 5lbfd)fuß beS griebenS erleichtern muffe ; aber eS würbe

erwiebert, baß in mannen gälten 9Rafd)l)ett nnb Energie aucf; für Äriegfu^

rung notfywenbig fei. 2ßir fyaben oben gezeigt, i>a$ ber Senat ber V. St,

welcher Veiratf) oeS ^räftbenten ift, wefentlicr) einen anbern (Sfyarafter r)at als

unfer fd)wei§erifd)er Stänberatr).

Unfere VunbeSverfaffung t)at ben $lbfcr)luß von SBünbniffen nnb

Verträgenmitbem?Ju3lanbeinbie (Sompetenj ber SSunbeSverfammlung

gelegt unb bem 53unbee»rat^e nur bie Leitung ber Unterf)anbtungen, bie 3nitia=

iive, bie beratfyenbe Stimme bei ber 23unbe3verfamm(ung, bie biplomatifcr)e

Vertretung, bie Ernennung biplomatifcfyer Agenten aufgetragen. BbVfffg 2lrt.73.

§ 5. 2lrt 89. Slrt. 90. § 1. § 4. § 6. SBtr taffett ba^ingeftellt, ob bie 93e*

benfen unb (§rfar)rung, welche bie ^medianer abhielten, t>a$ 9led)t Verträge

mit bem Shtölanbe §u fcfylteßen, in bie £änbe beS ßongreffeS §u legen, fürunS

ntd&t in Betrachtung fommen. $l)atfact)e ift, baß unfer fiebenföpfiger VunbeS=

tatt) von bem $räftbenten ber V. (St. roefentlicr) verfcfyteben ift (f. oben) unb

baß baS fbt>erattfttfct)e unb bemofratifcfye Mißtrauen §ufammenwirften, um bie

biint>eerätl)(id)en Vollmachten §u 6efd)ränlen. Sonft ift unfere VunbeSverfamm*

tung nicfyt minber §ar)lreicr) (a large legislative body) als ber amerifanifct)e

Kongreß. Vielleicht nahmen bie Urheber ber 23unbe6verfaffnng an, eS fei leict)t

eine Stimmenmefyrbett für bie bunbeSrätr)lict)en Anträge §u fiebern. 3ebenfatlS
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aber fürchten wir f«#r> baß bie 2)iScuffton über einen §u befct)ließenben Jlrieg

heftige *]}artf)eiung, wo nicfyt fcfylimmereS, hervorrufen unb r)öd)ft fcfyäblicr? wir*

fen fönnte. „©efyeime €>i£ungen" erweifen jtd) factifct) bei einer Sßerfammlung

biefer 2lrt als ganj illuforifct).

2)ie 33efugnifj (power) beS (£ongreffe£ »to regulate commerce with fo-

reign nations and among the several states« (Art. 1. Sect. 8. § 3) ift auct)

in ber fcbwei$erifd)en SßunbeSverfaffung bem 23unbe, be§ier)unggweife berSBun*

beöverfammlung beigelegt. 5lrt. 8. (^oVc- unb ^anbelSverträge"). Slber ber

prüdbleibenbe föberaliftifcfye *}3articulari0mu6 geftattet vielfache 2lu6nar)men.

2lrt. 7. 9. »tf. 74. §§5. 11.

3u loben tft bie SBeftimmung, £frt. 7, meiere befonbere Verträge

unb 93ünbniffe politifcfyen 3nr)alt6 §wifct)en ben Kantonen
unterfagt. 3)er unmittelbar vorder burd) 533 äffen gen) alt aufgelöfte „(Sonber*

bunb" — welcher fid) inbeß vom (Stanbpunfte be6 Staatenbunbeö unb

be6 ü o f i t i v e n dtefttö unter bemfelben vertreib igen läßt — war eine (Srfat)*

rung, welche §u biefer 23eftimmung aufforberte: möge fte in allen fünftigen gäl=

len im 33unbe£ftaate ftet) praftifd) behaupten ofyne Unterfcfyieb ber Cßart^ei ober

ber fperie'tlen 33eranlaffung ; für bie $, St. ift biefelbe ioiplicite in Art. 3.

Sect. 3. Nr. 1. Art. 6. Nr. 2. Nr. 3.

2)ie (Sonftitution ber $. St. erteilt bem Songreg bie SBefngniß »to pro-

mote the progress of science and useful arts by securing for limited times

to authors and inventors the exclusive right to their respective writings

and discoveries. » Art. 1 . Seci. 8. Nr. 8. <Da6 literd rifer) e (§igentr)um

tft in (Snglanb fd)on lange al$ ein @runbfa£ ber common law anerfannt; uns

ter 3afob l. würben t>k Monopole, wetd)e früber von ber jhone als Privile-

gien bewilligt würben, burd) ein @efe£ abgerafft, aber ber 23tttigfeitSftnn

unb t>U nationalöfonomifeben (Stnficfyten ber Nation erfannten, va$ aud) bie

2lnfvriid)e unb *Red)te berGhfinber nü£lid)er ©egenftänbe nicfyt a($

Monopole §u betrachten feien; bod) würben bie ^Privilegien ber (Erftnber auf

14 %afyxt befd)ränft. 3)ie Urbeber ber amerifanifd)en (Sonftitution wollten aber

biefe Privilegien nid)t ber SOSitlfür unb ben verfcfyiebenartigen 53eftimmungen

ber £ocalgefe£gebung überlaffen, §umat ba biefelben nur bä allgemeiner ©ültig*

feit im ©ebiete ber ganzen Union ben jjmfi erfüllen fonnten. (5$ verbient

aber beachtet §u werben, baß ba$ Privilegium ber Tutoren unb ber (Srftnber

nicfyt etwa alö vemunftred)tlid)e Slrionte aufgeftellt unb au$ fpeculativen S3e=

griffen abgeleitet, fonbem auf 23illigfeit unb 3wedmäfjigfeit gegrünbet unb auf

eine befcfyränfte 3?it bewilligt würben, ^raft biefer SBeftimmung ber (Sonftitu-

tton ftnb vom (Songreffe mehrere ©efe£e über biefen ©egenftanb erlaffen unb

bie nü$lid)en Sßirfungen werben allgemein anerfannt. SBeftritten ift ob ber
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(Songreg über ba3 gactum enbgüttig $u entfd)eiben r)at, ober ob in concreten

gäüen bie supreme court einen (Streit barüber beurteilen lann. 3n ber

€> et) wei$ gemattete ber lantonafe *ßarticulari£mu3 nid)t eine är)nlicr)e 33efttm=

mimg in bie 23unbe0r>erfaffung aufzunehmen unb fo ift biefeS ©egenftanb fcon

(Soncorbaten ber Kantone nnb ©eparatserträgen mit bem 2(u6=

lanbe. Aber e$ leuchtet tton fetbft ein nnb ift burd) bie (§rfal)rung beriefen,

baf* (£oncorbate nnr unttotlfommenen @d)u£ gewähren, welcher burd) bie greis

beuterei ber nict)t beitretenden Kantone unwirffam gemacht wirb, unb bajj ein=

Seine Jtantone bä 6e:paratt>erträgen mit auswärtigen Regierungen im 9fact)=

tr)etl fielen unb wenn aud) formell boct) effectto fein ©egenrect)t erlangen. 2öir

glauben jebod), baß aucr) olme$eoifion ber 33unbe6r>erfaffung biefem Uebelftanb

burd) ein 33unbe6gefe£ abgeholfen werben formte, fobatb bie öffentliche 9J?et=

nung ftct) entfct)ieben Dafür au6[prtct)t. 2Btr finben bie Sefugnif bam in Art. 2,

welcher unter ben 3u)etfeu be6 33unbe3bie 53eförberung ber allgemeinen 3Bor)l*

fafyrt auf§ät)lt, Art. 8, weld)er bem 33unoe bie ^.om^eten§ erteilt, ^anbelö*

»ertrage mit bem Au6(anbe einmgefyen, unb in ber Analogie mehrerer Special

beftimmungen, welche bie SBunbeöoerfaffung aufftettt, unb ber *|3rart3, welct)e

fotct)e beftimmungen burd) 23unbe3gefe£e ober 23efd)tüffe entwidett fyat*).

Art. 1. Sect. 8. Nr. 2. ber ßonftttution ber $. @t. erteilt bem Kongreß

ba6 D^ecfyt »to borrow money on ihe credit of the U. St.« 2)ie fct)wei§erifct)e

SBunbeSoerfaffung Art. 74. § 10. ertijeilt ber 93unbe3t>erfammlung ebenfalls

bie 93efügniJ m eintet l) e n. 3)tefe Autorifation, weld)e in biefem § gleid)fam

tterftofyten mit einem einigen 5Borte eingefcfymuggelt ift, fann beöwegen auf*

fallen, weil ber 33unb für 33eftreitung feiner Aufgaben nicfyt wie ber amerifa*

nifct)e auf eine gan§ felbftftänbige (Sinnafyme, fonbern tfyetlweife auf bie ©elb*

contingente ber Kantone augewiefen ift. 3ßir tabetn beöwegen bie ätirte

S3eftimmnng nietet, obgleict) bei ber Anwenbung bebenf(id)e s3fti|3bräucr)e ftatU

finben fonnen. 2)enn begreiflich tooloirt biefe SSefugniß auet) t>a$ *Rect)t, bie

SBebingungen ber (Smiffion, ben (Sure, ben 3insfuß, bie $üd$ar;umg ober

Amortifation §u beftimmen unb eö fonnen alfo fyiebeialle bie sJftancwre3, Agio-

tage, 6d)Winbeleien u. f. w. twrfommen, über welche man oft in granfreicr)

geflagt r)at.

2)ie amerifanifcfye ßonftitution 1. 8. § 9. ermächtigt ben ßongreß »to con-

stitute tribunals inferior to the supreme court;« unb Art. 3. Sect. 1 . Sect. 2.

§ 1. § 2. mad)t bie (§rrict)tung folcfyer unterer 23unbe3gerid)te mr 9?ott)wenbig=

feit, 9facr) ben 33unoe6gefet)eu beftefyen gegenwärtig fotgenbe inferior courts

beö 23unbe3: 1) Circuit Courts. 3)aS 33unbe3gebiet ift in 9 cireuits einge*

tfyiitl bie Circuit Courts werben beftetlt mit einem 50^itgliebe ber supreme

Uebev biefem Xfjema ftel)e ^roubl^onö treffliche @ct)rift: les Majorats litteraires 1863.
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court unb einem 9D?itgfiebe beS ©eridjteS beSjenigen district, in welchem bie

Si£ung gehalten wirb. 2)iefe courts galten jäfyrtid) jwei ©t^nngen ; 2) bie

District Courts, beren eS 50 gibt, welche mit einem Siebter beftetlt finb, ber in

bem district feinen <Si£ fyaben muß. keineswegs aber mujj berfetbe auS SBür*

gern beS DiftrictS gewägt werben» 33ei biefen inferior courts werben bie tr)at=

fäd)lid)en gragen burd) trial by jury entfcfyieben in (£i»it* nnb (SrtmtnalfäUen*

5ln biefe national courts !ann appetltrt werben von ben Courts of States,

wenn über 5krlej$ung garantirter 9iect)te gefragt wirb» 6* Storv B. 3,

Gh. 38. Dictionn. gen. de la Politique. Art. Etats- Unis S. 963 f.
—

58on einer folgen entwitfelten 33nnbeSred)tSvflege ift nad) ber fd)Wei§erifd)en

SSunbeSverfaffung feine $ebe (vgl. oben § 13 6. 388 ff.).

(SS ift ganj bem begriffe beS ©unbelftoäteS angemeffen, baß bie ßonfti*

tution ber $ 6t., inbem fie bie volitifd)e Gmftens fyatbfouveräner SBunbeSftaa*

ten. (states) anerfannte, einen von ben 23et)örben nnb (Sinpffen aller biefer

States unabhängigen Sij3ber23unbeSbel)örben verlangte, einen District

von t)öd)ftenS 10 D teilen, welcher in allen 23e$iet)imgen unter ber fpecietlen

unb alleinigen Staatsgewalt ober QSerwaltung beS (SongreffeS unb ber 23un=

beSbet)örben ftet)en folle. Art. 1. Sect. 8. Nr. 17. ($S ift befannt, baf biefer

<Si$ ber 23unoeSberjörben nad) 933afl)ington »erlogt würbe, wetd)eS freilid) in

einem Kriege mit «Seemächten ber @efat)r ausgefegt ift; t>aß eS burd) bie (Son-

föberirten in ben lefctern 3al)ren wiet>erf)olt bebro^t würbe, fommt nicfyt in 23e*

trad)tung, ba in einem 23ürgerfriege jebe £ocalität mögüd)er Sßetfe bebrol)t

werben fann unb auS nafyeliegenben ©rünben vorjugSweife ein 2lngripobject

bilbet* — 9hd) ber fd) wei^erifcfyen 23unbeSverfaffung $tt. 108 ift

51lleS, was ftd) auf ben Si$ ber 23unbeSbefjbrben be§iet)t, ©egenftanb ber33un>

beSgefe^gebung. 3^ei <§>auptanftd)ten ftanben fid) gegenüber* Einige £t)eo=

retifer, t>telXetcl>t nad) bem S3orbi(b ber $. 6t., wollten ben SBunbeSbetjörben

einen eigenen Si$, außerhalb ber rif aliftrenben Kantone unb it)rer §aupt-

ftäbte verfRaffen ; biefer 2lnfid)t $unäd)ft war eine Meinung, 1)a$ als 23unbeS=

fi£ weber *ßxiü) nod) 23ern, fonbem Supern §u beftimmen fei, wofür met)r=

fad)e gewid)tige @rünbe angeführt werben fonnten: 1) im galle eines $rie=

geS unb einer Snvafion von 2Beft ober von ber nbrblicfcen ©ren§e ift Shtsern

weniger erponirt als ßürid) ober 23ern ; 2) burd) baS Slnfefyen ber 33unbeS=

beerbe, tt)rcn geiftigen (Sinfluß, unb burd) bie il)r jur Disposition fter)enben

Mittel würbe §unäd)ft ber Danton Shijevn bem ©eifte beS UttramontantSmuS

endogen unb burd) bte9Ml)e ber SBunbeSbefyörbe unb ben täglid)en 93erfel)r aud)

bie f. g, Urlantone von neuen fonberbünblerifcfyen 2krfud)ungen abgehalten

;

3) burd) biefe 2Bat)i würbe bie @iferfud)t §wifd)en ßürid) unb 33ern befeitigt

unb bie Inferiorität Su^ernS in $ergteid)ung mit biefen beiben unb mebren

weftlid)en Kantonen würbe bie 23eforgni§ einer locaien *ßräponberan§ nid)t
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auffommen laffen* allein alte btefe C^ücffici)ten blieben ot)ne @ewid)t, benn 3ü-

rict; unb 23ern beibe Ijofften jebeS ben 23unbeSft§ §u erlangen, ©egen bie 5ln=

ficfyt einen fteinern Drt (weiter aber §weifefSor)ne fid) in hir^er 3^it gehoben r)ätte)

,

etwa 3oftngen ober 93urgborf §u wätjten, würben allerlei untergeorbnete3ncons

oenien§en, bie ftd) teid)t rjätten l)eben laffen, geltenb gemacht; aber wir erlauben

unS $u glauben, baß tf)tM ber Einfluß oon 3u*fd) unb SBern auf bie Slbgeorb*

neten anberer Kantone, fyäU bie geheime Abneigung gegen eine fleinftäbtifcfye

$ejtben$ unb bie Ofeffourcen einer größern Stabt für ©enüffe oerfd)iebener Slrt

für baS Aftern entfcfyieben, ben 25unbeSfi£ in ben <£>au£tott eines ber größern

Kantone §u verlegen. SBefanntttct) l)at bann 33ern ben $reiS gewonnen unb

3ürict) ben lür^ern gebogen ; baß biefeS von bebeutenbem (Sinfluffe auf bie 33e=

fct)lüffe unb Verrichtungen ber 33unbeSbet)örbe ift, wirb faum geläugnet wer*

ben : inbeß ift biefer (Sntfcfyeib, wenn aud) bloß ein 2lct ber ©efe^gebung, bei*

nat)e ein unabänberlidjer wegen ber großen Seiftungen, wo§u ftd) 23ern Der*

pflichtet r)at. !DaS wid)tigfte23ebenfen ift in unfern Slugen/ baß 33ern, im gälte

einer 3noafion oon weftttdjer Seite ftrategifd) exponirt ift, vok 3ürid) eS wäre,

wenn ber geinb oon nörblid)er Seite fyerfäme. QltlerbtngS möchte 23ern als

eine r)albfran§öfifd)e Stabt geeignet fein, bie beiben Nationalitäten §u oereini*

gen, wenn burd) gewiffe Ranfte ober ©renjftreifen unfere weftticfye Militär*

grenze nod) beffer gefetzt wäre, ©runbfäfjlid) aber müßten wir immer bem

Styfteme ber 93. St., welches einen auSgefonberten 23unbeSft$ vortreibt, ben

3Sor§ug geben. 33on felbft oerftel)t ftet) übrigens, baß bei imminenter ©efafyr

für bie Stabt 23ern bie 23unbeSgefe£gebung ben 23unbeSft£ auf einen fiebern

sßunft oerlegen fönnte.

2Bot)l einer ber wicfytigften fünfte ber £t)eorie beS SBunbeSftaateS ift bie

grage, betreffend bie ©arantie ber 93erfaffungen ber einzelnen Staaten (siates,

Kantone) buret) ben SBunb. üftact) ben abftracten ©runbfä^en ber 93olfSfouoe=

ränität, ber reinen 3)emofratte unb beS allgemeinen Stimmrechtes lann eS

fcfyetnen, baß eS bem „natürlichen Drgan beS VolfSwillenS", ber Wetytyit ber

SBeoölferung freiftefyen muffe, jeber 3^it bie Socaloerfaffung nad) it)rem ©utbün*

fen §u beftimmen, ju oeränbern, bie conftituirten ©ewatten aufeutöfen, miß=

liebige Beamte $u entfefjen, ©efeje abrufet) äffen, unb baß eine 3nteroention

beS SBunbeS, wenn nict)t in bie Sphäre feiner Sompeten§ eingegriffen wirb,

ebenfo wenig §u rechtfertigen fei als bie Snteroention ber f. g. ©roßmäetyte in

bie innern Angelegenheiten fleinerer Staaten ; biefe 3nteroention beS 33unbeS

werbe tt)atfäc£;lid> ftd) als eine Sigue ber ©ewaltfyaber ju Unterbrürfung beS

SßotfSwitlenS geftatten. So würbe in ber Sct)wei$ oor 1830 oon ben *Rabica*

len geflagt, baß bie Jnteroention ber £agfa£ung eine oligarcfyifcfye gegenfeitige

Unterftüjsung ber iHegierungen fei, ot)ne baß bie 33efct)werben ober 23egel)ren

beS SBotfcS @et)ör finben, inbem baS Vorgeben bie gefe#lid)e Drbnung aufrecht
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§u galten unb Rur)eftörungen §u oerfyinbem, als SBorwanb benu^t tt>ert>e* Rur

fdjabe, bag aud) nacfy 1830 bie Regierungen ber f. g» regenerirten Kantone ftd)

bereit geigten, im 3ar)r 1839 bie burd) unfluge ^anblungen unb obiofe $er=

fönlid)feiten gan$ unpopulär geworbene Regierung be£ $anton3 3ur^ mit

Waffengewalt §u fd)ü£en unb bie Bewegung ber immenfen Wltfyxfyät be£ 93ot=

fe3 §u unterbrücfen, wenn fie ntd)t mit biefer 3nteroention §u fpät gefommen

wären. £)ie (Sonftitution ber $ €>t enthält ff. ^Bestimmungen: Art. 1.

Sect. 8. Nr. 15. »the congress shall have power to provide for calling forth

the militia . . to suppress insurrections.« . . Art. 4. Sect. 4. »the U. St. shall

guarantee to every State in this Union a repubiican form of government

and shall protect each of them from invasion, and on application of the

legislature or of the executive (vvhen the legislature cannot be convened)

against domestic violence. « 2)iefe 23eftimmungen r)aben offenbar ben gall im

2luge, wo einer ber Staaten ftd) in infurrectionellem 3#anbe beftnbet unb bie

Rebellion fo übermächtig geworben ift, baf t>k conftituirten 23er)örben auger

Stanbe finb biefelben mit eigenen Gräften p bewältigen, wo bie legtölatioe

S3el)örbe ftd) nid)t oerfammetn fann, ober wegen be6 nid)t oorfyanbenen quorum

nid)t befd)(u£fäl)ig ift, unb oietleid)t t>k executive (Oer governor) allein bie

33unbeöl)ülfe anruft: eine fotdje 3nteroention wiberftreitet nun freilief) ben ultra

=

bemofratifcfyen ©runbfä^en, wie wir fte oben bargelegt fyaben. §lber ber ge=

funbe Sinn ber Slmertfaner l)at erfannt, baß Oer f. g. ^olföwitle, wieder ftd)

burd) einen 9lufftanb ftmb gibt, meift ba£ 2ßerf momentaner Aufregung, arg*

tiftiger 5lufftiftung, fa(fd)erÜ)arftellungen, be6 93?angel6 an ruhiger Erörterung

ber ©rünbe für unb wiber, ober burd) %mm$mu§ unb (§tnfd)üd)terung er*

§wungen ift, üa$ bei folgen Aufläufen bie Unberechtigten, grembe, ftd) am lieb*

ften beteiligen unb überhaupt auf ungefe{3lid)e Steife fcfywerlid) tiwa$ JqüU

fameö §u Staube gebracht wirb, unb baß etne3nfurrection nid)t §u rechtfertigen

ift, wenn bie SSerfaffung ober ba£ ©efe$ bie Mittel an bie §anb gibt eine Re=

ttifton Oer $erfaffung in legater SBeife §u erreichen*

2tud) bie f d) w e i § e r i f d) e 23 u n b e $ e r f a f fu n g gewäfyrleiftet bie $er*

faffungen ber Kantone, wenn fte nid)tö ben $orfd)riften ber 23unbe3oerfaffung

§uwit>erlaufenbe3 enthalten, bie Ausübung ber politifd)en Red)te nad) republi*

fanifcfyen gormen fiebern, oom 33olfe angenommen finb unb reoibtrt werben

fönnen, wenn bie abfotute 9fter)rbeit ber Bürger eg oertangt. &tt 5. 6. £)te

35unbeöoerfammtung befd)Iiefjt bie Maßregeln, wetd)e bie ©arantie ber Man-

tonaloerfaffungen §um 3^ede fjaben. Art. 74. Nr. 8. Ü)er S3unbe^ratl) \wd)t

für bie ® arantie ber jtantonatoerfaffungen, forgt für bie innere Sid)erl)eit ber (Sib*

genoffenfd)aft, für ^anbljabung oon Rul)e unb Drbnung, in gälten oon Ü)ring-'

lid)!ettift er befugt, fofern bieRätf)e nid)toerfammett ftnb, bie erforberttcfye £rup*

pen§al)t aufzubieten unb über fotcfye p oerfügen. Art. 19. Nr. 3. Nr. 10. Nr. 11.
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£>ie (Sonftttutton ber $. (St. imb bie fd)wei$erifcr)e 93unbe6verfaffung ftnb

alfo in biefem fünfte gan$ übereinftimmenb ; fte r)aben §um ßwecfe §u vergüten,

bag nict)t in Den einzelnen (Staaten ©efejjfojtgfeit, Sfnardjte, Dd)lofratie, $er*

roriSmuS triumprjtre unb nnter bem Auebängefd)Übe ber 3So{f6fouöerdnttät bte

@ewa(tt)errfd)aft verwegener Demagogen vorbereite: Verlegungen biefer 2lrt

würben ftd) leicf)t über mehrere ber einzelnen SSunbeöftaaten verbretten, bie (£n*

ften§ ber @efantnttr)ett gefätjrben unb gefäbr(ict)e Abftct)ten DeS 2lu£fanbe6 be^

günftigen.

2)er 33unbe$fU at muß bie materiellen bittet feiner Action, bie ftnan^

gellen unb bte müitärifd)en, ftd) au3 Den einkehren States (Kantonen) verfcfyaf*

fen; bie6 forbert einen conftituttoneÜen 9Jc*aßftab, eine ©elbfcala unb eine

9ftannfd)aft3fcaia, nact) welcher bte Beiträge ber einzelnen States repar*

tirt werben ihre @elb* unb SftannfcftaftSconrtngente). grei(id) fann ber

33unDe6ftaat aud) eigene ginanjqnettenbefitjen, inbirecte Auflagen, !$btte, ^un=

be^Domänen, Waffen u. f. w., wie biefeö in ben $. (St. unb in ber Sct)wei$

ber galt ift. Aber für birecte Steuern wirb eine Reparation notfywenbig fein,

Da felbft in Den (Smbettefiaaten eine Reparation auf bte verriebenen ^rovinjen

fiarrfmbet, unD Die Verlegung auf Die einzelnen Steuerpflichtigen ober ^parjelten

Der Socalverwaltimg übertaffen bleibt. SBenn die 4paupteinnal)tne au6 ben

eigenen ginan$quellen DeS 23unbe$ fliegt ober burdj Beamte beffetben burd) in*

birecte*Steuern belogen wirb, unb bie einzelnen 33unbe3ftaaten ftd) an Steuer*

frdften annäbernD g(eid) waren, fo fönnte bie Reparation böcbft einfach burd)

(Sinforberung gleicher Beträge bewerffietligt werben; allein ba weber eine fokt)e

@(etd)f)eit ber Steuerfraft in ber 2Btrfficr)feit ftattfinbet unb gälte vorau^u*

fet)en finD, wo bie eigenen ginan$qnetlen beg 23unbe3 §u 3>dung augerorbent*

lieber Auggaben ntc^t binreicfren, fo muß eine ©elDfeafa feftgefe^t werben.

$)a e6 eine r)öd)ft fd)wierige, beinahe un(öS[id)e Aufgabe ift, für ein au^ge-

bebnteS (gebiet, weld)e3 aus Agricu(turbe$trfen unb inbuftriellen £anbfd)aften,

lüften, Seeftäbten unD folgen Abteilungen, weldje vom Wime unb fd)iff*

baren Strömen entfernt finD, jufammengefe^t ift, einen Wlaffiah birecter per*

fbnlicfyer Auftagen ober einen ^atafter für ©runbfteuern feft$ufe£en, welcher ben

23eft|3, Erwerb unb ben Reinertrag ber Immobilien gleichmäßig betafte, fo baß

bie Steuerlast nid)t für Die Vewobner ber einen ®ebiet^tt)ei(e weit brücfenber

fei a(ö für Die anDern, fo bat man in ben SB. S>t. ftd) bamit geholfen, bie

Steuerquota ber einzelnen States nad) Der ^opfjar^t $u beftimmen, midie ftd)

bei ben §er)niäbrigen QSolf^äbhtngen r)erau6fte(It, inbem man von ber einiger*

maßen gegrünbeten 33orau£fe£ung ausging, baß eben biefe jtopftabl annätjernb

im *8err)ä(tniffe ju ber Steuerfraft ftety. ü)iefe SBeftimmttng fonnte in ben

2$. St. befto eber aufgenommen werben au6 %wei ©rünben, we(ct)e in anbern

23unDe6ftaaten nid)t vorwalten. (Einmal nal)m man an, baß in ber Regel
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Jtopffteuern ober anbere bireete Auflagen nur in mäßigem betrage werben er*

fyoben werben muffen, ba bie eigenen ginan^quellen be6 93unbe$ {Sötte, (SrKtö

oon 93unbe6bomänen, *ßoftertrag u.
f. w.) fyinreicfyen werben, ben größten Sfyett

ber 5lu3gaben ju becfen. 2)iefe 33orau3fef$ung l)at ftdj auct) 6i^ auf bie jüngfte

3eit als richtig bewäbrt, ba in bem 3^itraume oon 1791— 1832 auf eine @e*

fammteinnafyme oon 844,262,668 Dollars bie taxes directes nid)t mer)r a(6

11,736,881 2)oüar$ contribuirten, unb er ft feit 1861 in golge beS 23ürgerfrie*

geö bie birecten Auflagen erfyöfyt werben mußten, um wenigfienö bie 3ntereffen

ber contrat)trten s21nleit)en wo möglid) $u becfen. 2)er §weite Moment aber liegt

barin, baß, wie früher beiläufig bemerft würbe (33. IX. § 20), nact) ber 2ln=

fcfyauung ber ^merifaner unb (Sngtänber baö dted)t ber Vertretung in ber legte*

latioen SSerfammlung unb bie Steuerpflicfyt miteinanber §ufammenl)ängen; bie=

fem entfpricfyt bann aud) bie SBeftimmung ber Constitution Art. 1. Sect. 2.

Nr. 3. »Representatives and direct taxes shall be apporlioned among the

several states according to their respective numbers . . . the actual enu-

meration shall be made . . . within every subsequent term of ten years.«

2)ie (Slauful » by adding to the whole number of free persons . . three fifths

of all other persons« ((Sl(aoen) braucht fyier nid)t weiter commentirt §u werben.

Vgl. oben 23. IX. § 29.

3)ie fcbweiserifcfye 23unbe3oerfaffung lonntebiefen einfachen ÜÜJos

buö bie ©elbconttngente §u reguliren, nid)t anwenben; bafyer bie SBeftünmung

5lrt. 39. „bie Beiträge ber Kantone jtnb nact) bem 93erl)ältniß ber ©elbfcata §u

teiften, welche alle $wan$ig Safyre einer iHeoifton 311 unterwerfen ift. 23ei einer

fold)en9toifton fotlen tfyeilö bie SBesölf erung, ti)eil6 bie Vermögene*

unb @ ewer b6oerl)ältniffe $ur ©runblage bienen." IDieö ift wol)t bau

ßwedmäßigfte, \x>a$ man tl)un tonnte; allein Oa biefe 5lu6gfeid)ung immer nur

fyöcfyft approrimatio bleiben wirb, fo bürfte immer mefyr bie^ot^wenbigfeit ein*

gefefyen werben, ben (Ertrag ber inoirecten Steuern §u erl)ör;en.

2Ba3 bie s3J?annfd)aft3fcala (bie 9J?i titärcontingente) betrifft,

fo fyat 'Die eibgenöffifdje 23unbe6oerfaffung 2lrt. 19 oiefelbe feftge-

fefct, fo t>a^ §u bem 23 unbeSljeer je auf 100 Seelen fd)wei$erifd)er 53einUfe*

rung $um SöunbeSauSjug 3 sJD?ann, §ur $eferoe bie ^ätfte geftetlt, unb t>ie

fo ermittelte Scata einer §man3tgiäl)rigen *Reoifion unterworfen werben foll. 3) er

immenfe ©ebietöumfang ber 2$. St., bie großen 3)iftanjen oon einem fünfte

ber Union §um anbern erregten tton Anfang an 33ebenfen gegen bie 33efugniß

beö (Eongreffeö unb beS ^räftoenten, ein23unbe3l;eer au3 9RUi$en aller Siates 31t

bilben unb biefelben auf große (Entfernungen marfd)iren 51t (äffen. 3)ar)er ift in

ben 53. St. nid)t bie^eoe oon einem eigentlid)en 23unbeöljeer unb Wianxa

f cfyaf tek on fingen ten, fonbern man fud)t, ba bie geringe 3af)l ber ftel)en-

ben Gruppen §ur 93ertr)eibigung gegen bebeutenbe Angriffe, ober jur SBewälti*
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gung son Sufurrectionen nid)t ausreicht, gr et willige $u engagiren, unb,

wenn biefe nict)t in genügenber 3<*W $u befotnmen ftnb, eine gewiffe 3^ 9Ni=

(i§en au6$ur)eben, welche in benjenigen Legionen oerwenbet werben, bie

it)rer ^eirnatr) nät)er liegen, ober wotjin fie §u Saffer ober £anbe Eingebracht

werben fönnen. 3n (Summa, biefer Ijödjfl wichtige *ßunft ift in ber Sd)wei$

burct) bie BunbeSoerfaffung unb bie 23unbeSgefe§e fer)r gut georbnet, in ben

23. 6t. febr übel unb mit einer SSergeubung finanzieller Mittel, wetct)e §u ben

Nefultaten in feinem 23err)ältntffe ftel)t.

2Btr glauben, ba£ biefe @runb§üge ber norbamerifanifcfyen unb ber fd)wet*

5erifct)en BunbeSoerfaffung mit QSerweifung auf frühere §lbfct)nitte für ben 3^ecf

biefeö ,§anbbucr)eS genüge, ba bie Slnfüfyrung ber Literatur biejenigen £efer,

welche nicfyt bereits mit berfetben oertraut finb, in ben Stanb fe£t, bie weitere

Belehrung ftd) felbft §u oerfdjaffen. Unfer 3wecf war eS, ben begriff beS SBun«

beSftaateS im ©egenfafce §um Staatenbunbe an biefen concreten 23eftimmungen

flar $u machen unb babei namentlich für unfere fd)wei$erifcr)en Sefer einige 93e=

tracbtungen einfließen §u laffen, welcr)e nicr)t gan§ or)ne praftifcfyen 2Bertt) fein

bürften.

§ 8. Die OTeutrafifät ber frfjroeiserifcfjen C£ iö g e 11 ffe n fctj aft

.

53efanntltct) ift in beratener Sd)fu£aete Don 1815 öon ben ©rojmiäcr)ten

bie Neutralität ber Sct)wei$ ftipulirt unb garantirt unb bie Behauptung berfet-

ben ber (§ibgenoffenfct)aft pit tyfiiüjt gemacht worben. Tiit ooflem ©runbe ift

in ber Sct)wet$ bie Uebeqeugung 511m Bewugtfein gefommen, baß man ftct) auf

biefe ©arantie rttct)t oerlaffen bürfe, wenn bie (§ibgenoffenfd)aft nidjt burct) bie

mögliche SluSbilbung unb Qnitwicfelung it)rer 28er)rfraft ftct> in ben Stanb

fe$e, biefe Neutralität nötigenfalls mit Nacfybrucf §u oertfyeibigen. 3nbem wir

biefe Uebet^eugung im öinblicf auf bie Weltlage unb bie (Sreigniffe ber legten

3abr$er)enbe tbeiten, ftnb wir bagegen nid)t Der Meinung berjenigen, welche

jener ©arantie fpotten unb bie wofylwollenben s
2lbjtcr)ten ber garantirenben

9Jcäcf)te mit Unbanf vergelten. Durc^ jene (Stipulationen ift bie fd)Wei$erifd)e

Neutralität im 3ntereffe beS europäifcf)en @ieicr)gewicr)teS unb beS grtebenS als

ein @runbfa£ beS auf bie Verträge oon 1815 gegründeten europäifcfyen Golfer*

recfyteS aufgenommen unt) bie gewiffenr)afte Beobachtung unb bie 2}ertt)eibigung

berfetben ber Sd)wei§ §ur $flid)t gemacht worben. (Sie würbe baf)er burct) $er=

le£ung ober feige $reiSgebung berfetben it)re Selbftftänbigfeit unb 3utegrität,

welche auf ber gleichen BaftS berufen, aufs Spiel feiern 2Bot)I aber ift §u

prüfen, welches ber Sinn biefer Neutralität unb ir)rer ©arantie fei. 9Bir er*

lauben uns hierüber fotgenbe Slnbeutungen. Sßenn eine auswärtige 9Nacr)t

ober ©ewatt, eS fei eine legitime ober revolutionäre, burd) ir)re ^anblungen
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bie gunbament(tfgefe£e be3 $ö(ferrecr)t$ üerr)ör)nen, baS C^erf)t be3 ©tärfern unb

bie (Eom?enten$ als bie ©runbfäfce ifyter Jßoftttf funbgeben foftte, wenn fte ba£

(Elftem be6 auf Vertragen berur)enben$ölferred)te6, a(6£r)ei( beffen bte fd)Wei=

$erifd)e Neutralität erfct)eint, ttertäugnen würbe, fo fyätten wofjl" biejenigen

Staaten/ wetcfye biefe6 ©Aftern achten imb t>ertr)etbigen, baö Necfyt t>on ber

Sct)wei§ §u verlangen, ba§ aud) fte für bte gemeine Sacfye 2ltter etnfter)e.

SBenn bte Sd)wet§ ofyne r)terju ifjrerfettö $eranfaffung §u geben, angegriffen

würbe, fo wäre e3 Unfinn §u behaupten, bafj fte ftct)ntd)t »ertfjetbigenunb feine

2llKian§ mit anbern (Staaten eingeben bürfte, welcfye if>r <£jülfe anbieten, 2)ie

red)t(id)en $erpf!icr)tungen ftnb wecfyfetfeitig unb berjenige, meiner bte Neutra*

lität ber €>d)tt)ei§ nidbt refpeetirt, r)at feinen Stufpruct) barauf, baf fte it)rer=

feitö biefelbeifym gegenüber beobachte ; wir r)aben immer bie feuerft öon 3omini

fuuügegebene) 2fnftd)t, baf bte Sd)mei$ ir)re Neutralität envers tous et contre

tous aud) gegen biejenigen, welche ifyr £ütfe letften motten, behaupten muffe, mif

«

billigt; wir galten biefe 3bee für eine
<

Don£Uttd)ottabe. (Safye ber Sdjweij unb

ir)rer oberften (£hnt= unb SNilitärbefyörbe ift e$ infold)emgatIeir)ret)ofle<Setbft=

ftänbigfeit §u wahren, ifyre eigenen Gruppen unter eignem (Sommanbo in refpec*

tabeln Waffen §ufammen§ur;atten, Sßeläftigung burct) frembe §eere »on ir)rem

Sßoben mögtict)ft fern &u galten, allfällig einzelne (§tappenftra£en nur üorüber*

gefyenb §u geftatten unb jtd) mefyr um Dperationen gegenfettiger Unterftü^ung

unbgtanfenbecfung, and) etwaige Sluölnilfe an Material, Speäatwaffenu.bgL

§u bewerben. 3n btefem Sinne t>erfter)en wir Art. 8. unb .Art. 74. Nr. 5. ber

23unbe3tterfaffung, welche auöbrüdtid) bem SBunbe unb ber SBunbeS&er»

fammlung ba3 !Rect)t erteilen 23ünbniffe mit bem 2f Urlaube §u

fdjitefen,

§ 9. Der beutfdje 35unö.

1) 1)er betttfd)e 53unb ift fein 93unbe6ftaat fonbern ein

Staatenbund.

CDiefeö ift flar au$gefprod)en burd) bte SBunbeöacte ttom 10. Sunt, unb

anerfannt in ber $rart6 unb in ber £>oetrin.

3ad)ariä, <X>. (Staats* unb 35unbeöred)t. 1. Slbtrjeil. 1841. §§33—36.
3. 2tbtf)eif. 1845. § 219.

2tber bicfer 23unb, obgleich ein ttölferre djtlid) er 93 er ein unb in fei*

nem 3nnem eine ®emeinfct)aftfelbftftänbtger Staaten, beftebt in

feinen äu§ern $err)ältniffen al6 eine in potitifd)er (Stnfy.ett tter*

bunbene @efammtmad)t. (Ex ift tton ben SSunbeSgtiebern al$ ein unauf-

lö öliger (ewiger) erflärt. <X)ie rect)tlid)e 53 a f 1 6 feiner (§riften$ unb 2Birf*

famfett nad) 3nnen unb stufen, ber wafyre ®runb fetneö 33eftanbeö unb
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fetner Unauflo6(id)feit ift eine auS ber politifcfyen (Sntwtcfehi^ß ber beutfdjen

Staat6oerf)ältmffe beroorgegangene, fid) alv unabwei6lid)e3 9?ationalbebürfmß

aufbringenbe 9?otr>wenbigfeit, welche al^ fotdje von Defterreid) unb

Preußen geltenb gemacht würbe. 3 a£
fy ar * a a * a - ©• § 220

> *>flk 0Den § *•

Der begriff eines 33unbe8öertrage$ fyat a(fo feine wefentüdje 5kbeutung

nur rjinftcfytlid) ber nähern 23eftimmungen unb (Elaufutn, roe(d)e in bie 93unbe3*

acte unb in bie biefelbe ergän^enbe SBtener Scfylußacte von 1820 aufge*

nommen würben. Serben biefe 23eftiminungen inö 2ütge gefaxt, fo jetgt ftd),

bafy ber tl)eoretifd)e reine begriff eineö bloßen ttö4ferred)tlid)en53unbe3oertrageg

fouoeräner Staaten in benfelben nid)t feftgefyalten würbe, fonbern baß er in

manchen unb widrigen fünften ftd) bem (Efyarafter eine3 23unbe3ftaate0 nähert,

wie benn umgefefjrt aud) bie als 33unbesftaaten anerfannten (£onfö=

berattonen tiefem begriffe nict)t soßftänbig entfprecfyen unb namentlich X>k

fd)wei$erifcbe ^Bunbeeoerfaffung üoh 1848 in bieten unb wefentlid)en 25e$ie*

Bungen hinter ben &nforberungen ^urüdbleiben, tt)e(d)e man an ben 33unbee=

ftaat [teilt. §7. 3n ber 2Birf(id)feit finben ftd) biefe Sdmlbegriffe nirgenbs

realifirt, fonbern bie (Sonföberationen fönnen nur nad) ibjrem ttorljerrfdjen*

ben (Sbarafter unter ^)k eine ober bie anbere Kategorie gebracht werben

unb es ift bafyer eine fede 2Biltfür, wenn Felder in feinen „widrigen Urfun*

ben k. 1844" in ber (Einleitung <S, 49 alle ^Bestimmungen ber SBunbesacte

unb ber SBiener Scfylußacte, welche nid)t notfywenbig aus bem reinen ^Begriffe

eines öötferred)t(icben 2hntb_esoertrages folgen ober bemfelben wiberfprecben,

fuqmeg für ungültig erfiärt (©gl, oben § 1), Die innere unb äußere

9c otl) wen bigfeit beö s
2lufd)luffes, bie Unauflöslich)! eit fd)ließen bie

unbebingte 2lnwenbung ber reintwlferrecr;tlid)en @runbfä£e unb t>ie abfolute

Souveränität ber SBunbesgtieber aus. Da$u fommtbie objective ©tunb<

läge unb b a s £ e b e n s p r i n c t p ber (£ o u f ö b e r a t i o n e n (f. oben § 6)

.

SfiSenn biefe o b j e c ti o e ® r u nb ( a g e beim beutfcben 23unbe oorbanben ift,

wie wir glauben annehmen ju bürfen unb im Verfolge nad)Wetfen werben,

fo muß \^k]c böber geftellt werben aI6 W pofitioen 33efiimmungen, wenn biefe

unter veränberten ÜBerbältniffen ober außerorbent(id)en Umftänben als unjwecf*

mäßig ober unuitetcfyenb erfreuten, unb es bürfte \\6) barier voüfommen xtfyu

fertigen, wenn bem Staatenbunde eine verftärfte (Eentratgewatt für bleibenb

ober als erceptionetle 9J?aßnarmte beigemifd)t würben. Daß ber beutfd)e 33unt>

nad) feinem iwrberrfcfyenben (S&arafrer ein Staatenbunb unb nict)t ein SBunbes*

ftaat ift, fann man im Mgemeinen nid)t bebauern unb t>k nad) ben gegebenen

^erfyältniffen obwaltenbe Unmbg(id)feit muß jebem umftd)tigen Staatsgebieten

einleuchten; bie europätfd)en @roßmäd)te, befonbers bie 9?id)tbeutfd)en mochten

einen fd)werfäÜigen 53unb, welcher feiner 9?atur nad) einen reinbefenfioen (5t>a=

rafter batte, zugeben, Ratten aber in einem fräftig organiftrten 33unbeeftaat in
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bcr 9Jcitte (Suropa'S mit einer 23et>blferung twn 70 Millionen a(S eine bomini*

renbe ®roßmact)t gefürchtet, welche ibre Sonbetintereffen befyerrfcfyt unb ben

(5ct)werpunft beS europäifd)en ©(eingewiegtes gebUbet fyätte. *Ruß(anb nnb

(5ng(anb führten in bem 9ratr)e ber 9Jcäct)te baS große SB ort; Defterreicr; unb

Sßmtftäi burd) fyte 33eit)ülfe r>on ber Vernichtung gerettet burften nicfyt tt>iber=

fpredjen. 9Jctt tiefen äußern ^inbemiffen bereinigte ftd) ein ebenfo ftarfeS in=

nereS. 2)er beutfcfye 23unb ift ein gürftenbunb; oon ben gürften, nid)t tton

Sanbftänben ober Kammern würbe er gefct)(offen; in einem 23unbe ber gürften

aber mact)t ftd) naturgemäß baS btynaftifcfye 3 nteref fe gettenb, we(d)eS ftd)

nict)t (eid)t entfalteten wirb, bie sRecfyte unb @t)re ber (Souveränität unb

ber Sftajeftät $u opfern, ftd) mebiattfiren ju (äffen: wenn bie l(einen gürften

aus reinbtmaftifcbem 3ntereffe ftd) bagegen fträubten, fo trat für Defterreid) unb

Preußen aud) baS StaatSintereffe entgegen, ba fte außer ifyren beutfcfyen *ßro*

*>in$en nod) außerbeutfd)e, nict)t §um 23unbe gehörige £änber befaßen, auS n?e(-

d)er Diealunion ein ©efammtintereffe entftanb, we(d)eS ber beutfd)en 23unbeSge=

walt nid)t unbebingt untergeorbnet werben burfte : r)iep fommt nod), baß bie

Souveräne ber mittleren unb fleinern 23unbeSftaaten mit Unterftü^ung beS

2(uS(anbeS eine Stimmbered)tigung forberten, we(d)e mit ben realen SJtad)ttter=

f)ä(tniffen unb ben Seiftungen nid)t in richtigem S
-Ber(;ä(tniffe ftebt, fo baß Defter*

reid) unb Preußen in bem SDcaaße verfügt waren, in welchem eine auf jenes

Stimment>err)ä(tniß baftrte (Sentralgewalt ausgebeutete 23efugniffe erzieltem

Unter biefen Umftänben unb SBerr)ältniffen mußte man ftd) mit bem (Erreichbaren

aufrieben geben unb ftd) mit bem ©ebanfen tröften, t>a^ bie Autonomie ber (Sin*

§e(ftaaten aud) eigentümliche 23ortbei(e fyabt unb burd) bie ntct)t auegefd)(of-

fene($ntwide(ung beS SBunbeS auf (egalem 5ßege bie Mängel großen-

ÖjpeilS befeitigen fbnne.

93g(. 9Jtof)(, 3)aS (Staatsrecht ber 23. St. t>on 9?orbamerifa in ben 2H(ge;

meinen 23 einer hingen (®efd>. u. Zitevat. b. (5taatSwiffenfd)afteti.

1.53b. VJII. ^conograpfyie).

*R. ö. ÜJcor)(, $o(itif. A. allgemeines. IV. allgemeine beutfd)eS8err)ältuijfe.

23unbeSacte Sri 10.

griebr. ©iebne, 2)eurfd)e 3uftänbe unt> Sntcreffen. 1. $eft. 6. 174.

SRur vorläufig tterweifen wir t)ier auf baS aud) im Verfolg weiter ju be=

rüdftd)tigeube SBetf:

(S'ranfc), llntetfudntngen über baS(Suropäifd)e@leid)gewid)t. Berlin 1859.

©. 380 ff. (5. 392
ff.

3nbeß muffen wir biefem (entern bereits bternod) einen ^unft flon größter

2Bid)tigfeit entheben, welcher ein ferneres unb tiefwurjehibeS ^tnberniß be*

trifft, we(d)eS einer abfo(uten (Sinfyeit ober einer ju weitgefyenben (Sentralifation

im 23unbeSftaat entgegentritt. 3)ie beutfcfye Nation, fagt g r a n fc
6. 244—248,

<5f #er, £anbfr. b. ^xaft. ^otitif. II. 34
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beftanb giir $ät Starts b. @r. aus üier großen 4pauptftämmen unter t>ier ^er-

Sögen» ^ergeblid) Ijatte Äßtl »erfucfyt biefelben in ®raffd)aften aufoulöfen: fte

bilbeten ftd) burd) bie 9?atur ber <Sact)e immer wieber. Denn fte ruhten auf aiu

germanifd)en ©runblagen unb wuselten in ben (§igentt)ümlid)feiten ber (Stämme.

(§8 gabö^rjöge, fo lange baS (Stamm bewußtfein fräftig genug war, um ftd) in

einer (Spijje &u concentriren. (Sad)fen, granfen, 23aiemunb (Sd)wa=

ben waren nad) ber 93ölferwanberung bie sier beutfcfyen ^auptftämme in @er=

manien geworben, bamalS nod) fo »erfdjteben son einanber wk Ijeute etwa bk

Deutfcfyen unb (Scanbinafcier. Die (Saufen fd)icften t^re (Solonieen über t>a$

9Efteer unb ftifteten bie angetfäd)ftfd)e ,§e:ptard)te, fpäter über bie (£lbe, fo ba£

aud) ber preufnfcfye (Staat größtenteils ein $robuct biefee (Stammet ift. Die

granfen grünbeten granfreid); bie SBaiern, fann man fagen, grünbeten Defter=

reid). Die Schwaben allein traben fein großes 9ieid) geftiftet; aber fte fyaben

bie ,£jor)enftaufen aufjuweifen, bie «Jperoen beS Mittelalters unb bie 23lütr)e

alter 9litterfd)aft. 2luS bem 9?ebeneinanberbeftel)en unb ben gegenfeitigen (§tn=

wirfungen ber (Stämme ift faft 2llleS entfprungen, waS bie beutfcfye Nation im

©uten wie im 33öfen cfyarafterijtrt. Die romauifd)en Golfer ftnb überall ein

Sfttfcfy&olf, baS §war große locale 2krfd)iebenl)eiten §eigt, bie aber nict)t auf

einer etgentf)ümlid)en unb lebenbigen ^BotfSart, fonbern auf ben befonbern Wi<

fdmngSüerl)ä(tniffeu berufen. 2luS btefem Durd)einanber römifd)er, galliger,

felttberifct)er Elemente mit gried)tfd)en, arabifd)en, baSfifd)en, normannifd)en,

gotf)tfd)en, fränfifd)en, burgunt>tfcben3utf)aten entfprang allermeift*) fein wirf

=

ItcbeS 33olf, fonbern eine ^opulace unb baS $atoiS ber dauern ift feine wal)r=

f)afte (Sprad)e. 3n3tatien ift bie Differenz §wifd)en ben eingewanberten fjobexn

klaffen unt> ber 9J?affe geblieben, in granfreid) burd) bie Gaftttpation beS 2lbelS

2llleS $opulace geworben. 9?un ift in granfreid) burd) bie (Sentraltfatton unb

burd) bte 3toolution allerbingS eine fefjr fyomogene s
3J?affe entftanben, aber

ofjne alles urfprünglid)e £eben, nur burd) fünftlid)e ^ei^mtttet in ^Bewegung 51t

fe£en, oi)\\e innere (£ol)ären§, burd) impertaliftt(d)e 9J?afd)inerie, bereu Drud=

feiern fämmtlid) in $ariS liegen, in £)rbnung §u galten. ^)a werben alle^been

§ufammengebraut unb bann ber ©roßen Nation burd) Sournale unb £efegrapben

serfünbigt. Deutfd)lanb l)at tro£ feiner 3^ri|Tenl)eit bod) mel mer)r ßufunft

in ftct> als granfreid) in feiner (Sinljeit. (Sben barin liegt ferner ber tytzt ber

beutfdjen Nation, ba$ eS feinem (Stamme gelungen ift, bie anbern bermaßen ju

überwältigen, baß er bem @an$en feinen (St)arafter auftubrüden »ennoebt t)<xtte.

3eber 93olfSftamm f)atte baS (Selbstgefühl Den anbem nid)t bienen ju wollen;

bte ttier erften 3al)rl)unberte ber t>eutfd)en 9?eid)Sgefd)id)te ftetlen gewiffermaßen

*) 3)iefe ^eftrtetieu ijl njofyl jit beachten, benn bie Saufen, SSaöbreton'^, 33e\wo^ne^ ber

Sflormanbie, grancfye comtö ^aben fe^r marfirte 3ßc(f$eigentt)ümltcfyfeiteiu
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einen Surnuö bar, nad) meiern bte Hegemonie t>on einem Stamm auf ben

anbern überging, — 2)a6 beutfcr)e Maif&tfyum oerfcfywanb »on ber S3ür)ne,

\vk $>k 2$olf3ftämme $erfd)wanben, mit ben alten ,£jer§ogtr)ümem. Seitt>em

bel)errfd^te ber *ParticulariSmu3 ba3 öffentliche Seben ber 3)eutfcr)en unb faft

nur in ir)rem geiftigen £eben bilbete ftd) bte ©emeinfd)aft fort; aber wo bann

ber beutfcfye ©eift rjeroortrat, ba gefebar) e6 immer in ber 935etfe ber alten &ai*

[er, 2Öie biefe an feinen beftimmten Si$ gebunben, im jReid)e f)erumwanber=

ten, wanberte fpdter oie Literatur in 2)eutfd)tanb unb t)at niemals einen blei-

benben unb r)errfd)enben Qentralifation6punft gefunben, tt)ie e6 $ariö für granf*

reid) ift. 3)iefe @rfd)einungen bewetfen, t>a$ bie beutfd)e Nation feine ,§aupt=

ftabt r)at nod) fyabm will, nid)t einmal eine Sftetropo le Der 3ntelligen§,

bie man neuerbingS erfinben möchte, Sßarum aber will 2>eut(cr)lanb feine

vöauptftabt l)aben? weil e£ $olf6ftämme l)at, bie ftd) alle ebenbürtig füllen. —
Die beutfd)en Stämme ftnb nod) Don feinem fremben (Eroberer bauernt) unter*

jod)t woroen, nod) fjaben fte ftd) einer unter ben anbern beugen wollen. S>ie

Aufgabe war barunt eine gorm §u finben, welche bie *Reid)3eiurjeit sugleid) mit

ber (§igentr)ümlid)fett Der Solfeftdmme erfyiett. 3)iefe gorm würbe aber nid)t

gefunben." 2öeiterl)in fät)rt ber «Berfaffer fort (S. 267
ff.). „SBaren bie SBolfö*

ftämme ber mäd)tigfte Sgebd ber beutfd)en ^raftentwtdeluug gewefen, fo waren

fte bod) aud) bao mä'd)tigfte ^inbernig einer befeftigten Drbnung unb einer ge*

fieberten 9ktionateinl)eit: unb a(3 X>a$ diM) am größten war, war ba$ beut-

fd)e ^ationalbewußtfeüt bod) immer nur fd)wacr), weil ber Stammgdft sor=

f)errfd)te. Sftan füllte ftd) al$ Sad)fe, granfe u. f. w., aber nid)t ate £>eut*

fd)er, voie e3 aud) nod) feine gemeinfame beutfd)e Sprad)e gab, fonbern t>ie oer=

fd)iebenen 93cunbarten gteid)bered)ttgt nebeneinanber beffanben. Sollte barum

einft eine war)re 9?attonaleint)eit möglid) werben, fo nutzte Dörfer ber Sonber*

geift ber Stamme gebrod)en werben. 2Bie fonnte biefeö wirffamer gefd)ef)en

aU burd) ben sJß a t r t nt o n t a l ft a a t, weil baS matrimoniale gürftentftum auf

einem gan§ anbern principe beruhte, al$ $>a$ alte 3Solf'ör)er5ogtt)iim : bt;nafti=

fd)e Jntereffen traten an bie Stelle ber Stammintereffen, unb inbem Sanb unb

Seute §u bi)naftifct)en Patrimonien würben, welche beliebig jertfyeüt ober mit

einanber »erbunben werben fonnten, würben W Stämme gteid)[am burebein*

anber gefnetet. 5(u6 Sad)fen, granfen, Sd)waben u. f. w. würbe eine beut*

fd^e Nation mit gemeinfamen Sitten unb £ebenöanfd)auungen, mit einer gemein*

famen Sprache unb Literatur, unb fo mu$te bie Starrheit unb 2lu3fd)lie§ttd)feit

beS alten Stammgeifteö überwunben werben. @teid)Wobl ftnb bie Stämme

baburd) feineöweg^ gan§ untergegangen, fonbern nur metamorplwftrt unb aud)

in ber 3fletamorpr)ofe ift bie alte ©runbtage biö biefen £ag beuttid)» SUemalö

fyaben bie SBolfSftämme baö 25ewu£tfein il)rer ($igentbümlid)feit gau§ verloren

unb niemals t)at biefetbe ganj aufgehört §u wirfen. 5lud) l)at ber Stammgeift

34*
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md)t etwa nur fortvegetirt, fonbern er tfi nocr) bi^ biefen Sag probuctiv: unb

wenn er aud) bei obwattenben *8err)ä(tniffen leine eigentümlichen :potitifd)en

Sßilbungen hervorbringen fann, fo §eigt er fiel) in geiftigen SBerfen. <So fyat

ftcr) erft nod) vor einem 9ftenfd)enalter im fübtid)en 3)entfd)fanb eine 3)id)ter*

fdmle gebilbet, welche man bie fcfywäbifcbe nennt. Unb wo fyätte biefelbe

Wol)l anberö entfiedert lönnen at§ gerabe in (Schwaben. 3n ber 9J?arl 23ran=

benburg bod) geroig nid)t, fonbern nur ba, „wo einft fo fyett vom ©taufen bie

3^:itterl)arfe flang." 5lber bod) r)at biefe fdjwäbifcfye SBlumc einen erfrtfcfyenben

2)uft über gan$ 2)eutfd)(anb verbreitet. 3>r Stammgeift ift atfo nod) immer

wirlfam unb femeSwegö erlofcfyen. 2tuct) fott er gar nicfyt erlbfct)en, fonbern ge=

reinigt von ber alten (Schroffheit, 2Ui6fd)ließlicr)feit unb 5Biberfpenftigfeit a(6

ein erneuter @eift wieber erwachen. — @laubt man an eine 3u^nft ber beut*

fct)en Nation, fo mug man auet) an eine S^nf* ber beutfcfyen SBolfSftämme

glauben. 2ßenn e6 unvermeiblid) war, ba£ biefelben griffen würben, fo wtrt>

e$ notr;wenbig fein, bajj fte wieber §ufammengefügt werben unb biefe 2Bie=

bert)erftellung ber (Stämme wirb ein wefentlict)er (Schritt §ur SBieberberfiellung

3)eutfd)lanb3 fein/'*)

2Bir muffen bem Sefer überlaffen bie nät)ern $fu3füf)rungen unb gefd)id)t=

ticfyen 33egrünbungen biefer Säjje in bem geiftvolten 23uct)e, welct)e3 eine t)ot)e

pt)i(ofop!)ifc^e Stuffaffung unb grünb(id)e (£inficr)t ber gefctjicr)tlid)en (Sntwicfe*

lungen mit warmem (Sifer für 2)eutfct)(anb3 sJftad)t unb (§r)re vereinigt, felbft

nact^utefen. 2)er 2krfaffer weift bann ferner nad), vok tfyeilweife bie Qn*
ftettung ber (Stämme buret) bie je£ige ©efialtung bereite vollzogen ift. (Seine

weitern Slnbeutungen über bie 2lu3gletd)ung ber Autonomie mit ber notr)wen=

bigen ßentratgewalt unb über bie Reifung ber §u großen 3^t*fplttterung wer*

ben wir in ben folgenben §§ benu^en. greüicr) r)at er al$ $nblicift fein Qeß

aufgefd)(agen unter Sitten unb wiber $tte. 3n blürjenbem &yt, aber gebar=

nifebter $ebe tritt er auf gegen reactionäre £enben§en, Privilegien, mfyftifd)e

Legitimität, §ugteid) aber gegen bie 3ttuftonen beö ßonfiitutionaliömuS, bie

parlamentarifcfyen ©elüfte, bie poütifcfye 2(fterwei3l)eit ber $att;ebermänrter

unb t>ic rott)e £)emofratie, al6 ebenfo viele geinbe ber wahren greitjeit unb ber

(Selbftftänbigfeit 3)eutfcr)(anbS. Stuf ben Beifall einer ^artfyei barf er bal)er

nict)t rechnen, wirb ftd) aber bie Slnerlennung ber etnftct)tigen 3Saterlanb6=

*) 9Bir fennten für unfere ^raftifdje Aufgabe feinen ©ebraucr; machen oon i>m intereffan=

ten ardjäologifcfyen^orftfmngen unb (Sonjecturen, welche ©acfyf e in feinen fjiftorifdjen ©rnnbs

lagen beg beutfcfyen <§taaU; nnb 9Red)t3teben3 barbietet* 2)iefe ftorfclmngen feigen in eine

^eriebe hinauf, über Welche bie Duetten jn nnflar, nnfia)er nnb roiberfprec^enb ftnb nnb be=

^iefjen ftc^) auf Buftänbe, Hiela3e mit ben fpätern (Snttoicletinigett in feinem unmittelbaren 3u=

fammenfiange fielen 5 bie £iebling6ibee ©ad;pe'ö ift überall Setrardjien ^erauöjnjtnben, welche

inbefj mit ben üier ^au^tüolBftämmen ber £>eutfcr)en feit Äarl b. ®r. nic^t jufammenl;ängen.
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freunbe fiebern unb auf bie nod) nid)t befangene 3ugenb wirfen. ^ier wollten

wir buret) baS 5Xngefü^rte nur unfere 2fnfid)t beftärfen, baß im 3af)r 1815 ber

Staatenbunb für £>eutfd)lanb ber einzige ^ettungSbalfen war unb and) nod)

gegenwärtig für SDeutfcfytanb ber (SinfyeitSftaat unmbg(id), bie (Sntwicfetung

beS StaatenbunbeS baS angemeffene $id ift.

§ 10» 2) Die näfjern 33e|limmungen unb bie ßrgantfafion ber beutfdjeu DSunbesacfe, ber

Wiener 8cfjfußacfe, bie 33efcf)füffe ber fpätern ÜTTtnifteriafconferen^en unb bes $unbes=

tages neöft flnbeufungen Ü6er Reformen.

3)er beutfe^e 33unb ift ein 33unb fouveräner Surften, gefcfytoffen von ben

gürften als (Souveränen, Dberr)äupternir)rer Staaten; eS folgt wof)l von felbft

auS biefer £l)atfacr)e, baß baS ©nmbvrinciv beffetben im Sinne ber ben 23un=

beSvertrag fd)ließenben baS monard)ifd)e *ßrinciv ift, wetcfyeS bie gefammte

Staatsgewalt in ber^anb eines (SinseffyerrfdjerS vereinigt unb fein,£jerrfd)aftSs

recfyt als eine ifnn buret) provibentiette Leitung verliehene, auf gefd)id)tticr)e Xu
tcl gegrünbete ®ewa(t behauptet, wobei von ber

f. g. auf rationelle (ibeo(o=

gifd)e) Speculationen gegrünbeten 93olfSfouveränität (Souveränität ber Waffen

unb il)rer jeweiligen $elleitäten) nict)t bie C^ebe fein fann: (§S ift freiließ war)r,

baß nad) bem vollftänbigen biplomatifcfyen Xitei berfelbe ein S3unb ber fouverä-

neu gürften unb t) e r freien Stäbte 2)eutfd)lanbS ift; aber baß auet) leg=

tere, vier an ber 3&¥ (Sübecf, granffurt, Bremen, Hamburg) unter ben 38

25unbeSgliebern bie legten 9?r. 35—38 gleicfyfam als Stn^ang aufgenommen

würben, ift von feiner 23ebeutung für ben wefent(ict)en (Stjarafter beS 23unbeS*

2)ie vier freien Stäbte verbanfen t^re Slnerfennung (3)utbung) befonberen 9tüfc

fixten, granffurt war beftimmt g(eid)fam als neutrales @ebiet Si£ ber 23un=

beSverfammtung §u werben; bie übrigen brei würben auS ^anbetSintereffe von

(Snglanb protegirt. 3)er erfte Entwurf beS 23unbeSvertrageS ging von einem

ßomite ber fünf grogern monard)ifd)en (Staaten 3)eutfcr)tanbS auS. 3n bem

Plenum ber SBunbeSverfammfung r)aben bie 4 freien Stäbte 4Stimmen von

69, in ber eng er n 93erfammtung finb mehrere 33unbeSglieber p einer ©e^

fammtftimme vereinigt; von ben 17 Stimmen, weld)e biefe „engere 5ßerfamm=

hing" bilben, t;aben bie 4 freien Stäbte §ufammen eine ßuriatftimme. XfyaU

fäd)(ict) fönnen fte bar)er feinen wefentlid)eu Hinflug üben, übrigens f)aben

and) biefe „freien Stäbte" eine artftofratifd)e 93erfaffung* 51 (S $voed De ^

8 unb eS ift in ber SSnnbeSacte unb berufener Sd)(ußacte angegeben bie fo=

Haltung ber äußern unb innernSid)err)eit3)eutfd)fanbS, fo wie ber Un abr) än=

gigf eit unb 11 n verleg barfeit ber einzelnen beutfcr)en Staaten. 2)ie

Sd)ule, weid)e ftrebt, baS ^rindp ber 93olfSfouveränität burd) alle bittet in

vDeutfd)lanb §ur ©eltung &u bringen, r)at biefe 9luSbrutfSweife, welche bie Un=

abfyängigf eit ber b eutfcfyen Staaten a(S ßwerf be§eid)net, $u benu^en
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gefucfyt, um He 03 oif öf out? eränität als im SBunbeövertrag anerfannt

unb ein (Sinfcfereiten beö SBunbeS gegen Umfiurj als eine $etle#ung tiefet 03er*

traget barjuftellen. Die Slbfurbttät einer folgen Srjeorie — wenn fte btefen

tarnen verbient — ift rjanbgreiflid) unt) e3 verurfacfyt Qt'fet, biefelbe wiberlegen

§u muffen. 9ttd)t3 bavon §u fagen, baj? ber SBunb ftcb einSBunb ber fouvetänen

gürften nennt unb von irmen als folgen gefdjloffen würbe, fpridjt bie SQSiener

©cfylufacte 2lrt. 25 ftd) babjin aus. „Die 2Iufrecf;tr)altung ber innern

SÜtt^e unb Drbnung in ben 23unbegftaaten, ficht ben Regierungen

allein §u. Sil 3 SluSnafyme fann jeboct) in Rütfftcfyt auf bie innere

<Sid)err)eit beS gef ammten 33unb e6 unb in golge ber Verpflichtung ber

23unbe$gliet>er §u gegenfei tiger §ül feie iftung bie 9Ritwirfung ber @e*

fammtrjeit §u (Spaltung ober 2B ict> er t) er ftellung ber Rnr)e ftattftnben."

Stlfo eine3ntervention gegen bie Regierung, wenn biefe ftarf genug ift t>u

Rübe unb Drbnung §u behaupten, finbet nict)t ftatt; aber wenn bie <Sid)err)eit

ober Rufye ber ®efammtr)eit angegriffen ober beorofrt ift, fo fann bie 23unbeS:

verfammlung präventive ober regreff tue Maßregeln
(v$u (Maltung ober

3Bieb erkrftellung ber Rur)e"; ergreifen: ob ba§u ©rünbe vorliegen, baS wirb

eben bie 33unbe$6er)ötbe entfdjeiben. Die 93ervflicr)tung §u gegenfeitiger

^ülfeleiftung bebingt bie Solidarität ber Regierungen: bie 2Bieberr)er*

ftellung ber bureb Sluffianb geftörten Rufte erfrort t>k ftaatSrecbtlicfye Ungut*

tigfeit einer revolutionären Regierung, eines f. g. fait accompli: ber SBunb

wäre nid)t mer)r ein 35unb fouveräner gürften. 2ltleS btefeg wiberftreitet aufö

entfdnebenfte ber f. g. 33olf3fouveränität; aber burct)au3 niebi ben Sorberungen

zeitgemäßer 23efd)räufung ber 9)fonardne. 2Ötr verwerfen ben autofratifdjen

StbfolutiSmuS, bie ünperialtfiifdje SBiÜfürberrfctjaft mit ir)ren £ügen, aber eben=

fo entfcfyieben bie willfürlicfre $uflermung unpraftifcfyer ^atr;ebermänner gegen

bie froren §8efttmmungen bc6 pofttivenRecfyteS, internationaler Verträge. 3ene

©djule finbet $war ouet) bie ^eftimmungen ber SBiener ©djlujjacte ungültig,

weit fie ber von it)nen poftutirten conftituirenben (Souveränität beS Volfe^ (lu

fte ber Selbftftänbigfeü ber Staaten unb ber Souveränität ber gürften fnbfti-

tuirt) unbequem in ben 2Beg tritt. Rur mit ber unverfyütlten ^t)eorte beö Um*

ftut$ee, bem Kampfe ber rohen ©ewalt mögen fte ee verfugen. Slber auf bem

23oben beS pofttiven öffentlichen RecfyteS muffen fte bie SBiener Sd)lu£acte an«

erfennen. Da bie 33erfajfung beS beutfcfyen 33unbe6, wegen ber erneuerten Stö=

rung beö grieoen^uftanbeS unb ber 33ebrotmng aller (Staaten burcr) öie Rürf=

fef)r RapoleonS, in ber (Sile nid)t gehörig verfyanbelt werben fonnte, fo würbe

fct)on in ber SBunbeöacte s
<?irt. 1 bie Slbfaffung weiterer ©runbgefe^e unb or*

ganifdjer 23eftünmungen a(ö unerläßlid) vorauSgefefyen $ in golge beffen würbe

1819/20 burd) (Konferenzen von 53 evollmä cr)t igten fainmtlidjer beut=

fc^er Staaten oie erläuternbe unb ncir)er beftimmenbe S93 teuer Sdjlufj*
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acte abgefcfyloffen unb burcfySBefdjluf) b e r 53 u n b e 3 v e r f a mm l u n g tu

ifyrer $f enarfi$ung 8. 3uni 1820 $u einem ber SBunbeSacte an straft

nnb ©ültigfeit gteicfyftefyenben ©runbgefege erhoben* 9cact) 2ltlem biefen fann

bie burd) bie SBunbeSacte garantirte Unabhängig! ett ber einzelnen beut=

fcfyen Staaten nicfyt in @egenfa# mit bem monarct)ifd)en Sßtinciip, mit ber

2tbftct)t ber pacifärenben beutfd)en gürften gebracht werben, l)at aber in mer)r=

fad)en 33e§ief)ungen eine reelle leicht §u ermittelnbe SBebeutung : 1) ift l)ier ber 33e=

griff beS Staates ftynon^m mit Territorium, beffen Unzerlegbar! ett

garantirt wirb; 2) Hegt barin bie s2lnerfennung ber ©leicr)bered)tigung ber

einzelnen (Staaten als folct)er tmS3evt)ältni^ §u einanber, ba fte nur fold)en25e*

fcfylüffen unterworfen fein follen, welche imgntereffeber ©efammtbeit
unb burct) bie ©efammtfyeit erlaffen werben; 3) ift ben in ber SBunbeSacte

aufgenommenen Staaten Sid)err)eit gegen 9Jcebiatifirung gegeben, ba

SSeforgniffe biefer Slrt burd) 2ltleS, was ftcf) feit 1803 ^getragen, nur 511 ge*

grünbet waren; 4) ift baburd) ber Vertrag als ein unauflöslicher §war von

ben ber 3eitregierenben gürften aber auci) mit ©üItig!eitfürir)re*fted)tS:

n ad) folg er gefd)loffen foorbeiu

(Stner ber wefentlicfyeu Uebelfiänbe in ben 23eftimmungen ber 23unbeSacte

ift bie *Re:partition ber Stimmbered)tigung unb t>k Drganifation ber 33unbeS=

beworben überhaupt; 1) ein 3)im ton um, fo wichtig als £>rgan biplomati=

fcfyer Unterfyanblungen unb §ur Vorbereitung ober proviforifcfyen Slnorbnung

von Sicr)erl)ettSmaj3regeln in bringlid)en gälten eriftirt gar nicfyt, t>a bie $rä=

fibiatftettung beS öfterreid)ifd)en 23unbeStagSgefanbten ftd) tebiglict) auf bie

formelle ©efcfyäftSleitung befd)rän!t, )x>k fte bei alten collegiatifcfyen 23el)örben

unerläßlid) unb üblict) ift, unb biefer Vorzug Defterreict) gegenüber von biefem

felbft als ein blofkS (£r)renr ed)t (droit honorifique) betrachtet wirb; etwas

ganj anbereS wäre ein 2)irectorium §ufainmengeje£t am beften auS bevollmäct)*

tigten $epräfentanten £)efterreid)S, ^reußenS unb ber übrigen beutfcfyen Staa-

ten, eventuell ein SSoÜ§iel)ungS= unb Sid)erl)eitSauSfd)u£ von 5 l)bd)ftenS 7

^Jcitgtiebern. 3)er f. g- engere Sftatl) ift nur eine fvecielte gorm ber

Verlan blung für gewiffe ©egenftäube, wäfyrenb bie übrigen bem f. g.

sßlenum vorbehalten finb. 3tber aud) im engern Dfatfye finb fämmtlid)e 38

SunbeSftaaten vertreten unb ber ©efcfyäftSgang fd)werfällig» 3)amit verbinbet

ftct) bte ^epartition ber Stimmred)te, wefd)e nid)t im SBerfyäftniffe ftefyt mit ben

9J?ad)tverf)ättniffen unb Stiftungen, inbem ben mittlem Staaten unb ^lein-

ftaaten Stimmred)te eingeräumt finb, weld)e fte nacfy jener materiellen @rnnb=

läge nicfyt beanfprucfyen bürften. So fyabeu $. 33. im *ßlenum Defterreid),

*)3reu(3en, Sad)fen, 35aiem, Hannover, 2Bnrtemberg gleichviel Stimmen, näm=

licr) je 4, jebe ber vier „freien Stäbte" 1 Stimme; im engeren $ atl)e fyaben

auf 17 Stimmen Defterreid) unb ^reufjen je eine Viritftimme, beibe 50?ecften=
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bürg jufammen 1 Stimme, bie 4 freien Stäbte eine ©efammtftimme. 9cact)

biefem Darf eö eben nict)t wunbern, wenn bie beiben beutfct)en ©rojjmäcfcte ftct)

nic^t wollen majoriftren (äffen, wo bie bunbe6rect)ttict)e ©ültigfett ber23efct)tüffe

nict)t in allen formellen unb materiellen <5inftct)ten flar ift. hierin liegt eine

ber wict)tigften Urfad)en ber £>r)nmact)t be3 23unbeS in eitlem, roa$ nictjt ben

Gbarafter ber bloßen 3)efenftoe r)at.

(Sine fernere Urfacöe liegt bann aber anct) barin, baß ber 53 unb, mitsind-

nannte ber unbebeutenben (Eanceüeifaffe gar feine eigenen ginanjquellen bejtgt,

fonbern für eintretenbe 23ebürfniffe gan$ auf bie 9)?atricular6eitrdge ber 23un*

be^güeber angewiefen ift; auct) r)inftd)t(ict)ber bewaffneten Wlad)t oerr)dlt cö ftct)

ebenfo, felbft mit ben jur Sict)erftetlung ber sBunbesoerfammlung erforberlict)en

Gruppen unb ber Unterhaltung uno SBefa^ung ber 33unbe$fefrungen. 3^ar

befteljen über biefe ©egenftdnbe unb bie 23unbe6infpection ber (Eontingente

manche forgfdltige Reglements; boct) ift baö 2Bünfct)6are nod) nid)t erreicht,

voa$ einerfeitS bem SDftfjoerbdltniffe in ber Stimmbereditigung, anberfeitS ber

fataler SBeife früher waltenben Sonberpolitif rer beiben ®ro§mäct)te §uju=

fct)reiben ift,

. Ueberbaupt aber ift bi$ auf bie neuefte >$tit biefe Sonberpolitif ber beiben

beutfct)en ®ro§mdct)te, aber auct) bie partkulariftifd)e £enben$ einiger bereit-

telftaaten an ©runbübel gewefen son noct) fcfylimmerer 2Birfung als bie bloß

negativen ©ebred)en ber 33unbe3oerfaffung> ($6 ift ©runb $u t)offen, baß burct)

bie immer oror)enbern ©efabren od« klugen unb 3nnen alle $ur (Sinftct)t ge*

fommen fitib, t>a$ ba6 3rttereffe it)rer driften^, törer 9Jcact)t unb tl)rer (5t)re ge=

bieterifd) ein fefteS unb aufrid)tige3 3u 1~ammenwirfen forbert unb \)a$ fte ben

^Bitten baben in biefem Sinne loyal unb olme egoiftifcfye Jpintergebanfen ftct)

bie £ano $u reichen unb ^k (Entwicklung t>ee 23unbe3 §u forbern*).

ü)iefer *ßunft ift aber oon fold)er ^Btcfytigfeit uut) feine 23eleuct)tnng erforbert

eine 2hisfür)rung, bie wir in einen befonbern Paragraphen oerweifen muffen.

3)er oölferrect)tltct)e (5t)arafrer be6 beutfct)en 33unbeö im ©egenfa^e |ts

einem auf oa$ ^cationalprincip gegrünbeten 53unbe6ftaate gibt ftct) auct) in ber

(Stellung ber 9Jcitglieber ber53unbe6oerfammtung $u erfennen. ü)iefelben tjeißen

ntct)t etwa 53unbe6rätt)e ober Stdnberdtr)e, fonoern ©efanbte (wie bie @e*

fanoten auf ber weitanb unoermögenben fct)wei$erifd)en £agfa£ung)* Sie jtnb

oon ibren Kommittenten unbebingt abt)dngig unb tiefen allein »er*

* 2£enn ber 23erfaffer biefee £anbfntcf)eg nicfyt 93ürger eines beutfcfyeN Staates ift, fc

muf er f)ier Bei 23efprecr)ung beS beutfcr)en 23unbeö ftdj auf ben Stanbmmft bee lr-afiren beut?

fcfjen ^aticnalintereffe j^eUen, freilict) mit ber Uebeqeugung, i>a$ bie Stärfung beö beutfc()en

33unbee im Sntereffe be3 eurcyäifcben ©(eic^gennctjte^, alfo anct) ber fd)iret^erifct)en (Stbges

noffenfci}aft liegt; wir roerben biefeS im XII. 33uc^e bt]pxed)en unb oertteifen r»crläuftg auf bie

eben citirte Scfjrift überbau eiirct>äifdt)e ©leic^gewicf)t.
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antwortlid). SBeber bem ^rajtbium nod) bei* ganzen 23unbe6oerfammlung

ftel)t bal)er trgenb eine oberauf|lct)tlid)e ober richterliche ©ewalt über jie §11,

aud) nid)t baö $eci)t innert Beugen ober 93erweife $u erteilen ; e6 wäre biefeö

eine Verlegung if)rer Stellung als SReprafentanten iljrer fouoeränen$ollmad)t=

geber; bie ©ültigfeit ifyrer Slbftimmungen ift nad) bem 3nr)alt ifyrer-SBoll=

mad)t §n beurteilen; bie Snfiruction ift ein domesticum, welches nur ir)r

SBertjältntfj §u ifyreu (Kommittenten betrifft; im übrigen tonnen fie eine bereits

abgegebene «Stimme widerrufen ober mobifteiren, fo lange ein 23 ef et) lug nid)t

§& Staube gefommen ift. 5lfS oerantmortlid)e SDcanbatare tonnen fie oon il)ren

Vollmachtgebern jeber $eit abberufen werben, oon einer Slmtöbauer fann gar

nid)t bie 9cebe fein. Safyaxiä a. a. £> 3. 2lbtr). § 232. Ü)ie Sd)werfätltgfeit

ber ®efd)cift3oerr)anblung, welche fd)on burd) biefe Stellung ber „33unbe8tag$*

gefanbten" bebingt ift, wirb aber nod) erhöbt unb r)at biö 1848 bie23unbee&ers

fammlung beinabe §u einer völligen 3ntpoten$ oerbammt, burd) bieSBeftimmun*

gen, welche für alle wichtigen 23efd)lüffe bie (Sntfcfyetbung burd) Stimmenmein**

r)eit im engern 9catt)e ober in pleno ausliefen unb t>ie 3uftimmung ber

@ e f a m m t r) e ü b e r 23unbe$gtieberin pleno erforbern, fo baß jebeS ber

38 23unbe3glieber fein liberum veto auöjuüben t)at. Satfyaxiäa. a.D. §237.

3)urd) einen $lenarbefd)(uß 00m 14. November 1816 war oerorbnet,

baß W ^e!anntmacr)ung ber 53unbe6tag3 = $erl)anblungen buret)

benü)ru(f alSOtegel feft$ufe&en fei, bie ber *ßub(icität nidjt §u über*

gebenben 93err)anblungen hingegen jebeömal befonberö auß§u nehmen
wären. 3)urd) einen fpätem, im engem $tatt)e gefaßten 35efd)luß vom

1. 3uli 1824 würbe feftgefejjt, eS fei ber 33unbe6cancelleibirectton aufzugeben

funftig nad) Maßgabe ber oerr)anbelten@egeuftdnbe zweierlei ^rotocolle

über jebe Sitzung aufzunehmen, unb jwar öffentliche unb fe parat

bloß ioco dietatura e §u brudenbe. 3 ac^^ l'^ a <* a > & § ^29 tabelt

biefe S5efct)rdn!un(j ber ^ublidtät, unb atlerbingö hat biefelbe wefentlid) beige«

tragen, bei einer jal)lrcict)en (Slaffe t>a$ $(nfer)eu beö 93uube3tage$ unt> ba$3Us

trauen 51t bemfelben §u fd)wäd)en : oft würben t>ie Unbefangenen unb (Sinfidjti*

gen bie £ptigfeit unb Die Drmmacfyt beö SBunbeStageö billiger beurteilt unb

weniger »err)ör)nt r)aben, wenn \ic oollftdnbtg ^>ie ©rüube, welche jene leiteten,

t>ie (ginfiüffe unb 9cot()menbtgfeiteu, welchen ber 33unbeetag sJied)nung tragen

mußte unb bie ^tnberniffe, womit er §u fämpfen rjatte, gerannt l)ätten: allein

eö laffen fid) für bie 33erorbnung 00m 1. 3uli 1824 mel)rfad)e ©rüube anfüh-

ren: 1) m uid)t §u überforden, baß baöDrganbeö 23unbe3 fein 3) ire et ort um,

feine vollief) enbe 33 e t) ö rb e r)atte, fonbern ungetrennt bie oerfd)iebenen

gunetionen in ir)rem Scfjooße oereinigte; fo weit nun ein Slnalogon, ein etwel--

d)eS Surrogat einer eigentlichen 2)irectorialber)Örbe aud) bei ber (Sentralgewalt

nid)t mangeln bürfte : fo wirb man jugeben muffen, baß bie Verrichtungen biefer
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2(rt nid)t für bieDeffentlid)feit geeignet waren, wie benn aud) in ben bemofra=

tifd&en VunbeSftaaten bie Verätzungen eines Vunbe3ratf)e3 unb be£ ^räfiben=

ten nid)t veröffentlicht werben; 2) in bem fyitxavim von 1816—1824 war un*

ter bei 3ugenb 2)eutfd)lanbS unter bem (Sinfiuffe beS franko jtfcfyert £iberali6--

mu6, bei Rüdwirfung auswärtiger revolutionärer Vewegung, rabicaler £t)eo=

rieen mancher jtatfyebermänner eine (Stimmung erwacht unb angeregt worben,

welche von ängft(icr)en unb reactionären (Staatsmännern §u r)oct) angefd)lagen

ot)er abftd)t(ict) vergrößert wuroe, aber immerhin burd) einzelne Verirrungen

üa$ (Streben rechtfertigte, benfelben nid)tburd) unvorftctjtige unb maa|3(ofe$ubli*

cität neue 3ünbftoffe ju liefern. Sßenn bal)er ber ^räfibialvortrag von Wli$>

brauet) en fprad), benen ein glel gefegt werben muffe, fo ift bieS im OTgemet=

nen nicr)t §u tabeln; 3) ebenfo wafyr ift, \va$ jur Vegrünbung jener Verordnung

angeführt würbe: „bie beutfcfye Vunbeeverfammlung fei ein permanenter 9JUni*

ftertalcongreß , in welchem vor^ugSweife t>u Slnjict/ten ber verfct)iebenen VunbeSs

regierungen über ©egenftänbe beS gemeinfamen 3ntereffe freunbfd)aftlid) au6*

getauftfyt unb nact) vorheriger grünbiicfyer (Erörterung unb reifer (Erwägung bie

Vefd)lüffe gefaßt werben. 2)af baS Refultat biefer Verätzungen be=

fannt gemalt werbe, fei unbebingte Rotfjwenbigfeit. £lber bie Vorbereitung

ber ©egenftanbe, bie arbeiten ber (EomiteS unb bie verfcfyiebenen Sinfid)ten ber

einzelnen Regierungen feien jur Deffentlid)feit nid)t geeignet, vor§ugSweife bä

9ftititärangelegenl)eiten unb ^Differenzen ber Vunbeefürfien unter fid) ober mit

i!)ren Stänben." 2)ie Vergleid)ung mit bem, waö in bemofratifetjen Staaten

geübt wirb, würbe geigen, bafj im2Befentlicf)en aud) bort bie gleichen Maximen,

wenn etwa in anbetet gorm geübt werben. £>ie vertraulichen Verätzungen

ber VolfSrepräfentanten in Kneipen ftnb oft oie( entfd)eibenbere „Vorbereitung

gen, Verabrebungen, 2lu0taufd) von 5(nfid)ten, unb entjierjen fid) völlig

Der ^ublieität; eine permanente (£onferen§ von Vevollmäd)tigten ber Regierun-

gen, welche burd) ibr Sftanbat gebunben ftnb, lann unb wirb foIct)e Vorbei

ratfmngen nid)t tjaben. 9Jftluäri(d)e Maßregeln wirb man nirgenbe voreilig

veröffetttlid)en; 4) man wirb ftd) fragen muffen, wem in einem }old)en gür=

ftenbunbe baS competente Urtbeil über bie Vunbe3befd)lüffe ober t>k Veein=

fluffung berfelben §ufter)e, unb" ob eS ratsam fei, burd) unbefd)ränfte$ublicität

a\\ bieienigen §u appetliren, welchen eine fofd)e Kompetenz nid)t ,utfter)t? ober

ob bie^ubticität benßwed fyabe ^ie Spalten ber £agblätter $u füllen unb eine

unnü$e Aufregung ju erzeugen?

Sftan bat feit 1848 von gewiffen Seiten fortwäfyrenb Ui ber VunbeSbe*

börbe eine parlamentarifcfye Vertretung beS Volfes verlangt unb e$ ia$t ftd)

nid)t verfennen, baß eine fotd)e, §wedmäßig organiftrt, in Verbinbung mit an*

bern Reformen, in mel)rfad)en Ve$ief)ungen fet)r nü^lict) wirfen fönnte, nur

bürfte eine fotebe Verfammlung von Volksvertretern niebt buret) eine f. g. par*
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lamentarifefye Regierung bie Vefugniffe an fidj reifen, welche ber voll$ier)enben

unb gefcr)äft6leitenben SBe^örbe vorbehalten b(et6en muffen. üftan !ann gegen«

bärtig an bem wiberwärtigen (Scfcaufpiel, ml&)£$ t>a$ englifct)e Parlament mit

feinen 3nterpellationen, bie nur geeignet finb, ber Regierung in t>m fct)tx>ie-

rigften Momenten Verlegenheiten $u bereiten, ben 233 ut
r)
auebrücken gegen an?

bere ^Regierungen unb Nationen, weld)e bem eigenen £anbe verberblict) finb,

bie (Stuftest entnehmen, toelc^eö bie grüßte ber f. g. :parlamentarifd)en £Regte=

rung ftnb, wo bie Volksvertretung ftet) nid)t befd)ränft, eine angemeffene (Son=

trole ber ginanjverwattung 311 üben, an ber@efei$gebung al3 mitwirfenbergac*

tor £f)eil iu nehmen unb bie 33unbe3bef)örbe gegen innere ober äußere getnbe

unb @efat)ren ^u fräftigen*). allein, tr>ie jej3t bie <Sact)en fielen, beim Man-

gel einer mit r)inreid)enben Vollmachten au^gerüfteten (£recution, würbe ber

Verfuct), eine Volksvertretung am Vunbe §u bilben, wot)l tixoa nur ba$u be-

nu#t werben, alle (Staatsgewalten an ftet) §u reifen unb burd) ^artfyeien unt>

£errori6mu6 §u t)errfd)en, \x>a$ aucr) offenbar W 5lbftc^t unb ber 3^ed vieler

ift, welche auf eine fold)e Vertretung bringen. $lad) unferer Vorauefe^ung

müßte oie Volksvertretung am Vunbe au6 2)elegirten ber <Stänt>everfammlun=

gen gebilbet werben, wobei bie 33ebingungen ber vaffiven 2Bal)tfäf)igleit fcr)on

bei ben Urwafylen einen moberirenben confervativen (Sinfluß Ratten. Slber Uc*

jenigen, welche baS lautefte ©efcr)rei erhoben, um eine fold)e VoItSvertretung

$u verlangen, würben im ©inne ber Serroriften ber $aul3tu'd)e 2llte3 aufbieten

unb mitteljt ber freien (revolutionären; treffe bie Waffen aufregen, um birecte

5öar)len unb baö Suffrage universel §u verlangen, wobei freilid) bie imperial^

fitfcfye Leitung mittelft ber aüitude imposante de Farmee unb be$ Etat de

siege wegfiele unb ouret) ben (Sinfluß ber ^erren SBatbed, £affalle, (5d)ul$e*

2)e(i§fd) u. f. w. erfe^t werben müßte. Würben biefe teilte t|re Slbftcfyt ver*

wir!lid)en fönnen, fo wäre bie rotfye D^epublif mit Den ©arantieen ber verfön*

liefen greifyeit, beS (SigentljumS, wie fie granfreid) unter [Robe^vierre befaß,

bie unvermeiblid)egotge, um fpäter einer 9J?i(itärbictatur *ßla£ $u mad)en. Die

abfolute (Einheit, tro£ ber §m\\fyx\fyt\t ber ficr) &erfleifd)ettben *ßartl)eien uno

Rivalen, würbe alle Autonomie ber Stämme unb VunbeSftaaten unterbrüden,

ba man in jeber Regung berfelben reaktionäre ^enbenjen erbliden, unb biefet«

ben buret) ^roeonfuln unb (fmiffäre vernichten würbe. 9Ran barf aber nid)t

befürchten, baß biefe unheilvollen ^enbenjen obfiegen werben; biefeö war nur

im 3ar)r 1848 mögtid), als bie erfd)lafften unb au$ 6id)erl)eit fabrfäfftgen *Re=

gierungen burd) bie *Rüdwirfnng ber gebruar-*Revolution überrafd)t würben

*) (Bin inteveffante^ SBeiftnet ber (5'mtotrfung einer ^3olföücvtretuug auf internationale

33evf)ättntjl"e ift ber 23efrf)tu£j be3 amerifanifdjen House of Representatives, nulcfyev im unge-

legenften SRomente bei- fran$öftf(ä(jen Jftegierang tuegen äftetico Ärieg aufiinbigt.
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unb bie Söo^lgeftnnten unb bie beft&enben ©(äffen nod) nid)t burd) bie balb ge*

nug eintretenben golgen gewi&igt waren» (§S finb ©rünbe oorfyanben, an$u*

nehmen, t>a$ btefeS äftat eine Reactton burd) rechtzeitige Prävention mit

impofanten (Soercitivmitteln vermieben würbe.

Rad)Dem waS wir in § 9 unb in biefem § 10 über ben wefentlid) monar*

d)ifd)en (Sf)arafter beS beutfd)en 23unbeS, über bie 23eftimmungen ber 23unbeS=

acte unb ber 2Biener Scfylußacte gefagt Ijaben, lommen wir £u ber Sdffotffök

gerung, baß aud) bie J\arlSbaber 93efd)lüffe vom 20. (September 1819, bie in

golge berfelben vom 23nnbeStage promu(girten@efe{$e über bie23eauffid)tigung

ber treffe unb ber Untverfttäten, W (Stipulationen ber SQSiener (£onferen$

vom 12. 3uni 1834, welche fefci abolirt finb, fid) unter ben bamaligen Um*

ftänben tr)eilS als erceptionetle Maßregeln, tbeilS als (£onfequen$en ber mibe*

ftreitbaren 23unbeScompetens unb beS monard)ifd)en *ßrincips großenteils

rechtfertigten, wenn aud) bie SBeforgniffe, weiche biefelben hervorriefen, einiger*

maßen übertrieben, bie bamit verbundenen Verfolgungen (Sin^elner ntct)t pt

rechtfertigen unb manche einzelne 23eftimmungen für unfd)itflid) 31t erachten jtnb.

5lber auf baS @efd)rei, welches barüber erhoben würbe, von einer ganzen *ßar=

tf)ei, bereu $bftcr)ten fte burd)freu$ten, bte Aufregung, bie fte unter ber aufbiau=

fenben, inftigirten Sugenb l)ervorbrad)ten, fann eS ntd)t anfommen.

(Sd)ließlid) berühren wir nod) t>en Mangel an (Stnl)ett beS 23unbeS, in

*£>tnftd)t ber internationalen Verrjättniffe. 3)er beutfd)e 23unb a(6 ©efammtfyeit

empfängt bei fid) ©efanbte auswärtiger Staaten, ift aber bisher bei auswärtigen

(Staaten nid)t burd) eigene ©efanbte repräfenttrt, fonbern mittelbar burd) bie @e=

fanbten ber beutfdjen @roßmäd)te vertreten worben. liefen wirb aud) in $w
fünft bie Sßefugniß nid)t entjogen werben fönnen, §u SQSa^rung it)rer befonbem

großartigen 3ntereffen eigene ©efanbte bei auswärtigen Regierungen §u aecre*

bitiren, unb bat)er fonnte nad) bem begriffe eines SBunbeS g(eid)bered)tigter unb

fouveräner Staaten ntd)t nur ben mittlem, fonbern aud) ben itleinftaaten unb

fleinfien bie gteid)e 33efugniß nid)t endogen werben*). UcbrigenS war biefeS

um fo weniger möglid) als fämmtlid)en SßunbeSftaaten baSRed)t aufteilt, Sott*

berverträge nid)t nur unter ftd), fonbern aud) mit auswärtigen (Staaten ab$u=

fd)tießen, wenn biefe nict)t X>ie *ßflid)ten gegen ben 35unb verleben. 3)od) fin=

bet nad) 2lrt 50 ber Wiener (Sd)lu§acte auf Verlangen einzelner SBunbeSrcgie*

rungen für biefelben bie Verwenbung beS 53unbeS bei fremben Regierungen

unb in gleid)er SJfrt auf Verlangen eines fremben Staates bie 2)a$wifd)enfunft

beS 33unbeS bei einzelnen SBunbeSgliebern \tatt. 33on einem j?riegSred)te, wel-

ches ben einzelnen SBunbeSgltebern vermöge beS Begriffes ber Souveränität

juftünbe, fann natürlich nid)t bie Rebe fein, t>a ber auSgefprod)ene 3\ved beS

*) (Sine (Sfjaraftcriftif tiefer Diplomaten n'efje 6eiäKeJ)I, ^pfitit A. SlUgenieineS. B.$c*

litifcfye ${pi)CT\$mm IV.
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SBunbeS ift biefem bie (Sorge für bie äußere Sid)erl)eit unb Integrität beSSBun*

beSgebieteS 51t übertragen unb e£ ben einzelnen SßunbeSgliebern nid)t ^uftefjeu

fann, nad) ifyxem ©nneffen bte @efammtt)eit in einen jlrieg §uverwideln; wirb

berfelbe burd) feinblid)eS Vorgehen einer fremben 9fftad)t in JtriegSjuftanb gefegt

ober burd) bie ®efar)r eines Angriffes §u einer förmlichen JlriegSerflärung ver*

anlaßt, fo barf fein 33unbeSftaat ftd) ber unmittelbaren Sbeilnafyme ent§tet)en,

ftatt berfelben Snibftbien anbieten ober gar ftd) für neutral erflären (Wiener

(Scfylußacte Art. 40. 41). 3)amit Rängen aufs engfte jufammen t)\e 33efiim=

mungen Art. 36 unb 37. „S>ollte von «Seiten eme'6 fremben <&taate§ über eine

von einem 93?itgliebe beS 23unbeS tr)m voiberfahrene Verlegung hei ber 35un=

beSverfammlung 33efd)werbe geführt unb biefe gegrünbet befunben werben, fo

liegt ber SBunbeSverfammlung ob, baS SBuubeSglieb, weld)eS bie 23efd)Werbe

veranlaßt fyat $ur fd)leunigen unb genügenben Abhülfe auftuforbern unb mit

biefer Aufforberung nad) 23efinben ber Umftänbe Maßregeln, woburd) weitern

fdebenftörenben golgen §u rechter ßeit vorgebeugt werbe, §u verbinben." —
„$Benn ein 23unbeSftaat, hei einer §wifd)en ir)m unb einer auswärtigen 9Jt*ad)t

entftanbenen Srrung bie 2)a$wifd)enfunft beS 23unbeS anruft, fo r)at bie 33un*

beSverfammlung ben Urfprung folcfyer 3rrung unb baS wat)re Sacfyverfyältniß

forgfältig 31t prüfen. (Ergibt ftd) aus biefer Prüfung, baß bem 23unbeSftaat baS

$ed)t nid)t jur (Säte fter)t, fo t)at bie 23. 55. benfelben von ber gortfefjung beS

Streites ernftlid) ab$umar)nen unb bie begehrte 2)a§wifd)enfunft ^u verweigern,

aucr) erforberlid)en galls §u (Erhaltung beS griebenSftanbeS geeignete bittet

anjuwenben. Ergibt ftd) baS @egentr)eil, fo ift bie 33. 2$. verpflichtet, bem

verlebten 33unbeSftaate ibre wirfjamfte Verwenbung unb Vertretung angebeir)en

§u laffen, unb folcfye foweit auszubeuten als nötfug ift, bamit bemfelben volle

Sid)err)eit unb angemeffene @enugtr)uung §u Zfyeil werben.'

§ 11. Das TJerljäfmtß öes DSunbes 51t ben 2lnteutf)anen ber eüi^efnen DSimbesftaateu.

(§S gehört §u ben wefentlid)en sJD?erfmalen, woburd) ftd) ein bloßer Staa=

tenbunb von bem 23unbeSftaate unterfd)eibet, ^af} bie (Sentralgewalt beS 33un=

beS, bie ©efammtfyeit ber verbünbeten Staaten nur mit biefen Staaten als

politifdjen Körpern, nid)t aber mit ben einzelnen Angehörigen biefer Staaten

in birecter 93e$ier)ung ftefyt, unb bafyer burd) bie23unbeSbefd)lüffe bie (Einzelnen

unmittelbar nid)t verpflichtet werben, wenn biefelben nid)t burd) W $articular^

gefe^gebung aboptirt unb als SanbeSgefe^e verfünbet werben, in welchem gatle

aber bennoct) bie Untertanen nur ir)rer SanbeSregierung, aber ntc^t bem 23unbe

verantwortlid) finb; fyinwieber fönnen aud) bie (Einzelnen für ftd) aus ben23un=

beSbefd)lüffen unmittelbar feine SRefye ableiten. ®an$ befonberS wirb biefeS

bergall fein in einem von fouveränen gürfien unter ftd) abgefd)lo)Tenen 33unbe.
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Diefe Sä£e ftub benn aud) im allgemeinen im beutfcfyen 55unbe a(6 Siegel an;

erfannt. 216er ba in bei* 2Btrfüd)fett bie Qonföberationen nicbt nact) ben 6dui{*

begriffen conftrutrt werben, fo r)aben obige ©runbfdge auct) in ben ©runbge*

fegen bes beutfct)en 55unbe3 wefentticfye $?obiftcationen gefunben, burct) welche

ben Untertanen wid)tige $ttti)te sugeficfyert nnb com 53unbe gewärjrteifiet finb,

Sunbeöacte 2lrt. 18—20. SBiener 6cr)(u£acte Strt. 53—65. 3>ie <5d)foßacte

fegt litt. 53 ber 53. 3). bie $flid)t auf, bie Erfüllung ber burd) bie SBunbesSacte

von ben 53unbe6fürfien übernommenen 2Serbinbtid)feiten §u bewirken, wenn

Her) au3 fyinreidjenb begrünbeten Sinnigen ber beteiligten ergibt, baß fo(d)e

nläji ftattgefunben r)abe. ©gl. <Sd)lu£acte 2lrt. 63. ©eftüfct anf biefe 25eftim*

mnngen finb metjrfact) 33 erwerben an bie 55. 23. gebracht unb ein £r)eit ber--

(etben auö bem formalen ©runbe ber 3ncompeten§ abgewiefen worben. £>ie

über folcfye Sncompetenjetflärungen erhobenen klagen Dürften aber bä einer

genauen Prüfung fict) ungegrünbet geigen unb vielmehr bie fna^pen 33efttm*

«rangen ber 55unbesaete fetbft treffen.

3ßon biefen ben Einzelnen burd) bie befonbern 55eftimmungen ber

55uuDe3acte gewdfyrleifieten *Kecr)ten erwähnen wir r)ier fur$ bie grei^ügig feit

5Irt. 18. ; baö 9?ecr)t ber 55 efct)werbe beim 53unbe wegen 3ufti§verweigerung ober

Hemmung ber Rechtspflege, SQBiener (Bd^uftactz s
2trt. 29. ; bie Einrichtung breier

gehörig georbneter 3nftan§en für bürgerliche £Red)t3ftreitigfetten, 55unbeSacte

9bt« 12.

allein weitaus b i e w i et) t i g ft e 55 e ft i m m u ng für bie innem 3Sert)ä(t*

niffe ber 55unbe6ftaaten betrifft bie 5lufred)terr)altung ber lanbftänbifct)en

SBerfaffung, wo eine fo(cr)e in straft beftanD unb bie allgemeine 33er:pflid)=

tung aller 53unbe3ftaaten §u (§infür)rung von Sanbftä'nben, wo folcfye nid)t

eriftirten. 55unbeeaete 21rt. 13. SBiener 6cr)lufacte 2trt. 53. 54. 2)ie klagen

eines £f)ei(3 ber boctriueiren treffe unb ber liberalen *ßartt)ei, r)mter weicher

auct) bie S^abicalen ftd) verftedten, — fönnen nact) bem Wortlaute unb bem

natürlid)en ©inne ber dtirten 55eftimmungen nict)t gegrünbet gefunben wer

=

ben; fte finb ba6 (Sr.^eugniß ber aus granfr-eict) entlehnten unb burct) ba6

<Sct)auftnet bortiger :parlamentarifct)er kämpfe verbreiteten 3)octrin be3 EonftU

tutionaliömuö, unb ber $t)eorieen mand)er beutfcfyer 6taat6geler)rten, weld)e

tfyeilS von angeblichen Axiomen eines rationellen (ibealen) 6taat3rect)te£, tt)ett3

von ben ©runbfdt^en ber englifd)en 93erfaffung ausgingen, \v>ie biefe feit 9J£on*

teSquieu, 3)elolme, 55tadftone bargeftellt würbe; für bie Realifirung fold)er

$l)eorieen wollte X>k 53unbeSacte feine ©ewäfyrteifümg geben unb man fann fte

aud) nid)t in bemSerte berfelben finben; vielmehr weift biefe mefyr auf bie frü=

f)er beftanbenen gefd)id)tlid)en $err)ältniffe unb wir brauchen t)ier nict)t §u wie-

t>ert)olen, welct)eS früher bie 3ufammenfe£ung unb bie ©tetlung ber £anbftä'nbe

war im ©egenfafce von repräfentativen Kammern nact) ben Gegriffen



10. 33 on ben (Sonf ob er

a

tionen. 543

ber SJolfäfoü&eränitöt ober ber englifct>fran§öfifd;cn 3)octrin (f. SB. VIII. §11).

2lber ber gortfcr)ritt in ben foctalen Verr)äftniffen, baS »eränberte Verr)ältniß

beS 3mmobütar&eft$e$ unb beS 9ftobiliarreid)tl)umS, ber mercantilifd)e unb m
bufirietle 2luffd)wung beS S3ürgerfianbe6, bie erJ)et)te Vilbung beffelben, bie

allgemeinere Verbreitung ber — grünbltcfyen ober oberflächlichen — politifd)en

^enntntffe, bie freil)eitlid)e D^eactton ber ©emittier befonberS ber 3ngenb gegen

hk JlarlSbaber 25efd)lüffe unb bie 23efd)lüffe ber 9)ctnifterialconferen§ »on 1834

unb gewiffe »on I)ot)en *ßerfonen geäußerte Verheißungen, bie bann wieber nad)

beliebigen 2Bünfcr)en gebeutet unb ausgebeutet würben, überflügelten bie roa*

gern ©arantieen ftänbifcfyer Verfaffungen, welct)e bie SBunbeSacte enthält. $la&)

berfelben liegt eS nid)t in ber (Sompetenj beS 33unbeS, fo weit eS fid) nid)t um
2lufred)tl)altung bereits in jfraft befiefyenber lanbftäubifd)er Verfaffungen, fon*

bem um (Sinfüfyrung berfelben fyanbelt, über ben modus berfelben einzutreten,

weld)er oielmebr ben einzelnen 23unbeSftaaten (Regierungen) aufyeimgeftellt

bleibt, wenn nur im allgemeinen anerkannt werben muß, X>a$ £anbfiänbe ein*

geführt feien. (Sbenfo wenig ift in ber 23unbeSacte oorgefcfyrieben, baß, wenn

in einem großem (Staate für t>ie einzelnen Sanbfcfyaften (^rootn^en) Stänbe

befielen ober eingeführt werben, baneben ober barüber fyinauS nod) allgemeine

Stäube (Reid)Stage, Etats-Generaux) ju bilbeu, ober wie biefe $u organiftren

feien. 3)ie öfterreid)ifd)e unb bie preußifcfye 5D^ouard)te f?ätten folcfye $ro»iu=

dalftänbe bei ber Verfd)tebenbeit ber foctalen Verfyältniffe unb 23ilbungSsu*

ftänbe, ber geograpf)ifd)en 3er f
:P^^erun9/ ^ ec Verfd)iebenl)eit ber materiellen

3ntereffen unb ber Nationalitäten, ber $ri»ilcgien gewiffer Sauber nid)t ent*

beeren, respective or)ne Verlegung pofitioer diente nid)t abfd)affen formen.

®leid)Wor)l fann nid)t beftritten werben, $>a$ aud) für biefe s3Jconard)ieen bie

(Sinfür)rung allgemeiner Reicc/Sftänbe burcr) baS ßeitbebürfniß geforbert würbe,

um bie gemeinfd)aftlid)en 3ntereffen gegenüber ber ^rone 311 oertreten unb

anberfeitS um bie Reid)Sgewalt 51t ftärfen unb bie ÜHoergenjen ber ©onberin^

tereffen auS3ug(eid)en. (Sin unbefangenes llrtfyeil wirb aber anerfennen muffen,

$>a$ bie Sbfung ber Aufgabe an fid) eine fyödjft fd)Wierige war, aber noct) fdjwie*

riger wegen ber abweid)enben unb wiberftreitenben 2(nfid)ten unb 3ntereffen ber

oerfd)iebenen (Slaffen unb^3rooin§en, unb baß eben beSwegen aud) wofylgefinnte

Staatsmänner, gürften ober^inifter mtt@runb benfen mod)ten, baß berVer-

fud) in Reiten ber Aufregung l)öd)ft gefäl)rlid)e gofgen fyaben fönne, wenn gieid;

nid)t §u iäugnen ift, baß bte Abneigung abfolutiftifd)er Regierung gegen eine

33efd)räutung it)rcr ©ewalt ftd) hinter foid)e Vorwänbe oerftedte unb ^a^ aus

ber gefteigerten Ungebulb nid)t bloß ber Rabicalen fonbern aud) ber liberalen

ber Voben unterwühlt würbe unb baS morfd)e ©ebäube bei einem Drfan pity*

lid) jufammenftürste. (Sine wirffame SßunbeSreform wirb bafyer allerbingS aud)

biefe conftitutionellen Verr)ältniffe ins 5luge faffen muffen.
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§ 12. Die D3e|tre6migen für Reform oes beutfcf en 35unÖes feif 1848.

2>ie hänget ber beutfc^en SBunbeSacte würben von Anfang eingefefyeu

unb von ben (Staatsmännern felbft anerlannt, welct)e biefelbe grünbeten. (Sie

entfprangen auS bem SBtberftreite einer gebieterifcfyen 9cotr)wenbtglett, welcfye

einem Iräftigen DrganiSmuS ber ©efammtfjeit wiberftrebten unb ber (Eilfertig-

fett, womit ber SBunbeSvertrag unter plö^lict) bror)enben@efal)ren abgefcfyloffen

werben mußte. 2)aS Bewußtfein feiner Mängel ift in ber 23unbeSacte felbft

Uxt 10 unb in ber SBiener 6d)iußacte Art. 4 ausgebrochen mit ber Anlünbi*

gung einer weitern ©ntwicfelung beffelben; aber bte 9J?ögltct)lett einer wefent-

ücr)en Reform ift auSgefd)lo|fen, inbem fte von ber @efammtr)eit ber BttnbeSs

glieber abhängig gemacht unb burct) ben ®runbct)aralter beS 23unbeS, welcher bte

(Srbfünbe beffelben ift, bebtngtwirb, BunbeSacte 6. 7., 2B. ©cfylußacte Art. 13.

64. ($S beburfte leiner großen $erfpicacttät, um vorauS§ufer}eu, baß in fofcfyer

SBeife unmöglich) etwas (ErfprteßlictjeS 311 ©taube fommen lonne; man muß

ftcr) nur wunbern, baß prafttfcrje (Staatsmänner einer folcr)en Utopie fyutbigten.

3nbeß wirb bte bringenbe 9?otr)went>igleit einer eingretfenben Reform beS 35un=

beS, um bie gerechten (Erwartungen unb 2Bünfct)e ber 2Bor)lgefinnten $u befrte=

bigen unb imminettte @efal)ren von Außen unb 3nnen für bie €>elbftftänbiglett

ber beutfct)en Nation, bte Sntegrität b.eS ©ebieteS unb ftaatlicr)e unb feciale

Drbnung ab^uwettben, von allen (£inficr)ttgen erlannt unb ttefempfunben, aber

bennoct) werben einzelne egotftifcr)e Dfcntten^en ober 3ntriguen beS AuSlanbeS

in ben formellen £äleleien ber 25unbeS- unb ©cfylußacte bte Mittel ftnbett,

jebe wefentlictje ber 23unbeSeinf;eit mer)r straft verleibenbe Reform buret) baS

liberum veto §u vereiteln, wenn nid)t ber Drucf gebietender Umftänbe unb

reeller 9Jcad)t biefen gormaliSmuS §u befeitigen im ©tanbe ift. 9codt) bis auf

bte lejjte 3^it r)at ber Antagonismus £)efterreid)S unb ^reußenS unb baS $Riß=

trauen ber Wlittelfiaaten baS ©einigen ber verfcfyiebenen *Reformptäne verzins

bert; eS ift Hoffnung vorfyanben, baß enblict) bie (£inftd)t in baS wafjre eigene

Sntereffe bem SBiberftreite ein (Snbe machen wirb. 2Bir werfen einen furjen

Ueberblicf auf bie bezüglichen (Sretgniffe feit Anfang beS 3ar)reS 1848 bis auf

bte jüngfte ßeit.

3m Anfang beS3al)reS 1848 würben bie verfcfytebenen beutfcfyen Staaten

p(ö£lid) ber <Sd)aupla£ l)ötf)ft anarct)tfd)er Bewegungen: eine An$ar)l von

<5taatSgeler)rten, *ßrofefforen, welche ftd) unter ben ©ebitbeten ber Nation burd)

Patriotismus unb gemäßigte ©tunbfäfce einen guten Ätang erworben Ratten,

liberale SOntglteber verfct)tebener (Stänbeverfammtungen unb einige anbere 9?o-

tabtlitäten ber Dppofttion gelten ftet) berufen biefen ßuftanb $u benujjen, um
bie längft erfer)nte SBunbeSreform §u erzielen. 6ie Ratten f)iefür leine anbere

Sfttffton als btejentge, welche fte ftet) felbft octroptrten : eS war etne@efellfd)aft
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»on Männern, bie ftd) berufen gelten, t>te @efd)äft6für)rer (negotiorum gesio-

res) ber Nation §u fein, ein *ßrioatoerein, welcher ftd) auf feine anbete -DJhcfyt

ftüfcen fonnte, al$ auf baö perfönlicfye 2lnfer)en, wetcr)e£ fte (td) erworben r)at*

ten, aber fet)r überfragten. 3Mefe Ferren traten jtterft tn ^eibelberg, bann in

granffurt jufammen uttb ernannten au6 it)rer
s3Jtitte einen (Btebener^uSfdmß,

welcher ein Programm entwarf unb au3 @leid)geftnnten ein Vorparlament
berief, welcr)ee> bie t>erfct)tebetten beutfdjen (Staaten repräfentiren fottte, in votU

d)ent aber ber 6üben gegen ben Sorben unoerfyältnißmäßig »ertreten war, be*

fonberö aber ba6 fleine @roß!)er$ogtr)um Vaben ein weit ftärfereS Kontingent

lieferte als Defierreid) ober sßretfßen. 3)ie sJJ?itgtieber ber elften Verfammlung

unb beS Vorparlamente^, wetd)e gute §Ibftd)tett, Verbinbung ber @inr)eit mit

Vielheit, 2utfred)terl)a(tung ber 9J?onard)ie mit VoffSoertretung, Ratten, liebten

eS in ber ftürmifd)ett Bewegung einen großartigen $luffd)wung beö National*

geifieS §u erbliden unb trauten ftd) bie gä'fyigfeit §u, bie anard)ifd)en unb bie

republifanifd)en Senkenden burd) tfyeilweife (Soncefftonen unb gute SBorte §u

bemeiftern, eine 3Uufton, mel^e nid)t gerabe für ftaatgmänntfcfye (Sinftcfyt unb

3ftenfcr)enfenntniß §eugt unb burd) bie tt)atfad)lid)e Kntwidclung arg enttäufdjt

würbe* 3n ber Zhat braucht man nur einen Sftüdblid §u werfen auf bie oief=

fachen (Smnptome uttb bie gewalttätigen 5Iu3brüd)e ber größten Stoßet t unb

bie v^unbgebungen communifttfd)er, anard)ifd)er ©runbfäge, wefd)e im Saufe

weniger 2Bocr)en ntc^t etwa bloß auf einigen fünften, fonbent an fyunbert £>x-

ten 9[eid>3etttg ftattfanben, um jene ufurpirte @efd)äftöfür)rung als eine cta'ffe

3Üufton §n erfemtem Mußten bod) t>k beffergeftmtten 9ftitgtieber be3 Vorpar-

lamente^ eine ttid)t unbebeutenbe j$ai)l ber prononcirteften §Inard)iften ober

D^epubltlaner in ir)rer Wlitte aufnehmen unb am 31.9Jlär§ würbe Die Verfamms

tuttg in ber *ßautefird)e burd) t>a$ fatfd)e @erüd)t oon einem blutigen Konflikt

in ber Vodenljeimerfirafje unb bem §htsug einer wütf)enben s
)Jlaffe um baö*)3ar=

lament $u fprengen, in folgern s33?aafie atarmirt unb in (£>d)ieden gefeft, baß

ftd) baffetbe §erftreute unb in »erfd)iebenen9iic^tungenfatoirte, fo baß berentfm*

ftaftifd)e 3)emofrat Robert 33lum ben wol)tweifen sperren, al£ bie Sitjung wie--

ber aufgenommen würbe, Den wofytoerbienten Verweis erteilte. SBir fönnen

in ben anard)ifd)en ©cenen jener SDumate nid)t eine nationale (Srljebung, fon=

bern ben s$üdfct)lag bergebruarreoolution, bieSBirfuug ber au$ granfreid) tm=

portirten communiftifd)en £er)rett, unb bie golge anfinget Konnioens eineö

£f)eit6 ber beftgenben Klaffen unb ber ($inmifd)ung aufbraufenber 3ugenb (ber

(Stubenten) erbliden, wobei bie revolutionäre $olitif granfreid)3 unb ^ic &en*

ben§en beS 9Jhgt)arentl)um6 großen Kinfluß übten, bar)er bie 3)ectamationen

gegen ba6 ©efpenft beS $attf(amgmuS, bie felbftmörberifefye Verbrüberung mit

ben *ßolen unb bie ^roteftation gegen (Sinmifdning in bie innern angelegen;

Reiten granfreid)3, woran aber Weber bie preußifd)e nod) bie öfterreid)ifd)e die-

6ftf)er, £anfc6. b. ^raft- «ßotittf. IL 35
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gierung badete ober benfen fonnte» 2)od) jene Bewegung tft tangfi vorüber

it)te ein böfer bräunt unb nad)bem eS ben Regierungen ber einzelnen (Staaten

möglid) geworben bei ftd) bie Resolution §u bewältigen, ift im 3afy* 1850 ber

33unbe6tag in granffurt mit feinen in ber 33unbe3acte unb ber 2B. <Sd)lußacte

bezeichneten Attributen unb gormen unb ber unglütflidjen 33eftimmung, ba§ §u

einer wefenttidjen Reform bie 3uftimmung aller 23unbe6glieber erforbert werbe,

Wieber reftaurirt worben. SQStr ertauben unö au3 beut Dictionnaire general de la

Politique Art. Confederation Germanique eine lid)tO0Üe Ueberftd)t ber

(£reigniffe feit 1 848 oon 3 <* d) a r i ä ©. 476 unb bie oon allem nationalen (5goi3*

muö freien <5ct)(ußbetrac^tungenbe0fransörtfct)en^erau6geberö (Maurice Block.)

<S* 479
f. §u benu&ett. 3)en erften neuen 93erfud) einer oon ben Regierungen an=

§uba^nenben Reform machte im 3Bai 1849 bie fcreußifd)e Union, ba3 f. g.

2)reifönig3bünbnij3 unb im gebruar 1850 ein oon 23aiern au6ger)enber

$orfd)lag, baS23ünbnig ber oier Könige» Rad) ben (Sreigniffen oon^Bar*

fd)au unb öon £>lmü£, wo burct) ba6 9Rad)twort be6 rufftfd)en ,ftaifer6 unb ba6

Ultimatum £)efterreict)6$reufen beftimmt würbe, feinen feparatiffifdjen Reform*

planen §u entfagen, folgte ein3wifd)enraum oon Apathie. Aber feit 1859 r)at ftd)

in golge ber europäifcfyen QSerwidelungen unb ber barauS f)eroorgef)enben © efat)=

ren für bie ©elbftftänbigfeit Ü)eutfd)fanbö ba£ Verlangen einer fräftigen 23unbe6=

organifation aufs neue betätigt (Säftnb t)auptfäci)Iic^ breierteiOerfd)iebene£en-

beulen, in welchen btefe^SSeftreben ftd) lunbgibt; ade brei batiren fcfyon oon ber

3eit besS granffurter Parlaments r)er, (Sine $artr)ei ftrebt einen (StnfyeitSftaat

burd) 9Rebiatiftrung ber fleinern ^Staaten unter preußifd)em ©cepter §u erreichen

:

biefeS ift bie ^3ar tt) e t ber ©otfyaer, fogenannt, weil nad) ber Auflöfung

be£ granffurter 33orparlamente3 bie Zentren beffelben ftd) im Sunt 1849 in

©otl)a serfammetten, wo fte eine Art oon Rad)parlament gelten, inbem fte

freilid) ftd) gegen ben Vorwurf einen öffentlichen ober repräfentatioen (Sr)arafter

§u ufurpiren, oerwafyrten; fte gaben bie granffurter (Sonftitution auf unb fyoff*

ten mittelft be6 (ttreujnfd)en) 2)reifönig3bunbe6 ir)ren 3wed §u erreichen. ®e=

ringe 23ebeutung fönnen wir ber 3biofynfrafte berjenigen §ufd)reiben, welche

in bie 3bee ber fortbefteljenben ©ültigfeit ber granffurter (Sonftitutiou oerrannt

ftnb: it)r (Sinflug, wenn er größer wäre, fönnte t)öd)ften6 ba§u bienen, alle bie

Unfugen, welche bie $aut£fird)e erzeugt r)at, «t erneuern. 3)ie *ßropaganba

ber ©otljaer $artl)ei unb berjenigen *ßartljei beS granffurter Parlamentes,

welche Defterreid) oom beutfcfyen SBunbe aufliegen wollte, l)at ftd) in bem

f. g. Rationaloerein unb feinen Affiliationen oerförpert; biefer 23unb,

welcher Defterreid) unb baS £au3 ^abSburg ausließen würbe, wirb oon ber

gro£beutfd)en *ßartr)ei als Jtteinbeutfd)lanb be§eid)net, 3nt<5d)Oo£e

ber 53unbe6oerfammtung würbe am 30. Dctober 1861 eine (Srflärung beS £ er*

§og3oon@otr)a eingebracht, welche bie gefct)id)tlid) berechtigte 2Bieberr)er=
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ftettung eines monarcfyifd)en $eict)6oberr)au:pte3 (JlaiferS) unb eine National*

repräfentation »erlangt» & ift nid)t flar, ob ber £er§og in biefer 2Beife ba6

2lufger)en 3>utfd)lanb3 in ^reußen wieber anbahnen wollte ober burct) fd)tnei=

d)etnbe greunbe §u :perfönlict)em $l)rgei§ aufgeftact)elt würbe. £)ie 3bee eines

einheitlichen 3)eutfdjlanb3 fct)eint oiele $nl)änger 51t t)aben, befonberS unter ben

(Staatsmännern, ^Beamten unb anbern Giranten gewiffer fleinerer Staaten,

welctjen ber r)eimatr)lict)e 2Birfung3freiS §u enge ift unb welche wünfct)en it)r

£ict)t auf einem großern Sct)au:pla£ leuchten §u (äffen, wobei bie £lu3ftd)t auf

materielle $ortf)eile aud) mit im Spiele fein mag. Soweit biefe $ict)tung

barauf§ielt, Preußen in 2) eutfctjlanb aufgeben ju laffen, t)at fct)on

im 2luguft 1848 ©raf 3lrnim 23o^enburg mit Energie unb jllarrjeit bie 33e*

rect)tigung *ßreußen£ nacfygewiefen, fid) einer fold)en Unterorbnuug §u ent§iel)en.

Slber ebenfo entfd)ieben I)at Dr. 23 uß (3)ie beutfcfye (Sint)ett unb bie *ßreußen=

liebe. Stuttgart 1849) im 2(uguft 1849 namens ber großbeutfct)en $ar=

tt)ei beS granffurter *Reid)6tageS biejenigen befämpft, welche Defterreict) ttom

IBunbe ausließen wollen unb bie öfterreict)ifct)e Regierung t)at bd ieber ©e=

legentjeit aufs Irdftigfte gegen bie 2tbftct)t :proteftirt, welche batjin hielte £>efter=

reict), bau frühere $aiferr)au3, ttom SBunbe au^ufct)tießen. (£$ ift nur gerecht

§ü erinnern, baß ber $önig tton Preußen, al$ er am 21. 9JMr$ 1848 mit einer

nid)t genug anerfannten Eingebung $ur 23erur)igung ber aufgeregten Waffen

in ben Straßen Berlins erfct)ien unb mit bem 3mu fe begrübt würbe, „eS lebe

ber beutfcfye ^aifer", unwillig antwortete; „9frct)t boct), baS will, baS mag

ict) nid)t", unb beifügte: — ict) trage garben, bie nid)t mein ftnb (baS National*

Symbol Sct)war^*Rotl)=®otb), aber ict) will nict)tS bamit ufurpiren; ict) will

feine trotte, feine §errfct)aft ; id) will 2)eutfct)lanb3 greit)eit, 3)eutfct)fanb3

(Sinl)eit, ict) will Drbnung. 3d) t)abe nur getl)an, voa$ in ber beutfct)en ®e*

fct)ict)te fct)on oft gefct)ef)en ift, baß mächtige gürften unb «£>er§öge, wenn bie

Drbnung niebergetreten war, baS 33anner ergriffen unb fict) an bie Spi£e beS

ganzen 93olfe3 geftellt l)aben, unb ict) glaube, baß bie §er§en ber gürften mir

entgegenfd)lagen unb ber £Bille beS SBolfeS mid) unterftü^en werben." 3)ie fjer*

nad) üerfünbete ^roclamation, welche atö ba6 2Berf ber conftitutionellen Wu
nifter Schwerin, 2luer£walb, Slrnim §u betrachten ift : fprad) ftd) folgenber*

maßen auS: „mit Vertrauen fprecfye ict) l)eute, im 5lugenblid, wo 2)eutfd)--

lanb in ^oc^fter ©efal)r fd)Webt, 51t ber beutfd)en Nation, unter beren ebetfte

Stämme mein 33olf fict) mit ©tolj rect)nen barf, 3)eutfd)lanb ift i>on innerer

©ät)rung ergriffen unb fann burct) äußere @efat)r oon met)r alö einer <Beite hc

t>rot)t werben. Rettung auö biefer bo^toelten bring en ben ©efat)r

fann nur au6 ber innigjten Bereinigung ber beutfd)en gürften unb

SSölfer unter einer Leitung l)eroorget)en. 3ct) übernehme t)eute biefe Leitung

für bie Sage ber ® efat)r. — 3ct) t)abe t)eute bie alten beutfd)en garben

35*
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angenommen unb mid) nnb mein $o!f unter baöe!)rn)ürbtge Ban-
ner be6 beutfcfyen Reict)e3 gefieüt, Preußen 9 e f> t fortan im

£>eutfd)lanb auf/'

9ftü biefer fyo$$et%i#m ä(t)tbeutfd)en ©eftnnung beS Königs ift frei(id)

bie fyeäfifcr)=:preujnfcr)eSenben5 beö (Sab ine t6 nict)t ibentifct), barüber näbere^

im folgenben §>

(Sine brüte Richtung, bar)in gerietet, bte £enben$en ber fleinbeutjd)en

unb ber großbeutfcfyen $artt)et ^vermitteln, beruhte auf ber £ria$-3bee.

23ereü6 1860 f)atte ber §er§og von (5ad)fen = 9fteiningen ftcr) an

fämmt(tct)e beutfcr)e Regierungen gewenbet, mit bem $orfct)lage äne$ gürften=

(SongreffeS, um fict) über bie Slufftellung eines 35unbe6birectorium6 51t

vereinbaren ; baffelbe würbe beftet)en au6 ben Souveränen von Defterreicr) unb

Preußen unb einem britten SD^ügüebe, we(ct)e£ bie übrigen (Staaten §u wär)Ien

Ratten ; bie meiften Regierungen zeigten ftd) biefem $orfd)Iage nid)t abgeneigt;

nur Preußen, mlfytö einen 33unb unter feiner Leitung anftrebte unb Soaiern,

welcr)e6 beforgte, nid)t ba$ brüte sD?üglieb be3 3)ireotorium6 burd) bie2Bar)l §u

erhalten, erHärten ftd) beftimmt gegen biefe3$roject. 2)er @roßf)er§og von

23aben in ber Eröffnung ber Kammern am 30. November 1861 erflärte ftd)

im 2Öefent(ict)en übereinfitmmenb mit ber (SrfMrttng, wekt)e ber <£>er§og von

©oir)a einen 9J£onat vorder beim 33unbe6tage eingegeben r)atte; für eine fräf=

tige (Sint)ett ot)ne bie Seibftftänbigfeü ber einzelnen 33unbe3ftaaten aufgeben.

Um bie gleid)e 3eü (15. Dctober unb 20. November 1861) machte <Sad)|en

eine Eingabe, we(cr)e ftcr) burd) bie gute 5(bfict)t 5ltte6 £U vermitteln !enn5eid)net,

aber §u gefünfteit ift unb an wefentlid)en @ebrect)en litt, tveld)e bie $b(el)uung

§ur golge Ratten. 3)ie Sllternirung im ^ßräfibium ^wifcfyen £)efierreid) unb

Preußen ift combinirt mit einem nad) ber Srtaötbee sufammengefe$ten 3)ixt&

torium, welct)e3 aber nur bie bem SBunoe^tage^ufornmenbe @ eroalt in ben SS a*

canyeiien ausübt; bte SBunbeöcanceHei in granffurt am SJJain;

ber 23unbe6tagnad) feiner je£igen£)rganifation fotfte jäfyrlid) nur

2 (jungen von einer 9Jconat6bauer fyaben, ba6 eine 9Jial im Sorben, baS

anbere Wal im €> üben £)eutfd)(anbö, bort unter preußifcfyem, r)ter unter

öfterreid)ifd)em $räftbium. (Sine 33erfamm(ung von 128 !Delegirten ber

(Stctnbe ber einzelnen 33unbe6ftaaten würbe einberufen, fo oft e£ erforberlicb

wäre. (Sin SBu übe 6g er t d) t würbe ben £)rgani6mu3 vervollfiänbigem 3)te

außerorbentHcfyen SBoHmadjten be£ 2)trectortumS unb ein53un=

beöfriegöratl) unter bem 23unbe3tage würben bie bring(tct)en €>tcr)err)eü6s

maßregeln ermöglichen. Dtefeö $roject, eine 9(u6geburt beö Sct)arffinne3 unb

beS $atrtoti6muö, weiefte §r. v. 23euft auet) feiger 6etr)ätigt £;at, ftieß fowofyl

bä $reufen a(6 bei Defterreid) an. Aufregung in Preußen unb bebeutenbe

Spannung erzeugten ibentifcfye ^oten, weiche am 2. gebruar 1862 von
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©eite £)efterreid)6, S8aum$, ^attttotter^, 2Bürtemberg3 uttb «Raffau'6 bei bem

(Sabinet in 33 er Itn eingegeben würben» ©ie waren gegen eine £reußifd)e(S;r*

fläruttg üom 20, SDecember 1861 gerichtet, weld)e eigentlich) nnr bie (£rwtebe=

rung auf ben 23euft'fd)ett 33orfd)lag war, uttb bie 3bee eitte^ ettgertt 23un=

De 3 unter preußifcfyer Hegemonie uob eines weiternf£unbe6 $wifcr)en biefettt

engem uttb Defterreid) befürwortete* 3n tiefen «Roten würbe *ßreufjen ber 2lb=

fictjt befcfyutbigt, t>ic mittlem unb fleittertt ©taateit 3)eutfd)lanbö

burd) SBaffettgewalt §tt mebiatifiren; "oahä würbe *ßreu(jen an bie

1850 erlittene 3)emütr)igutig erinnert unb als 2uuom aufgehellt, baf 2trt. 11

ber 23uttbe3aete bie SBilbuttg eines engern 23unbe6 (©onberbuttbeS) ttid)t

geftatte. 51uf biefe ^roteftatiou (wo$u jebod) baS «JJtinifterium 33i8marf

sßerantaffuttg gegeben fyatte, burd) wieberfyotteS ^ocfeen auf ^Inwenbung mitt*

tärifct>er ©ewalt) erfolgte am 14» gebruar 1862 eine r)eftige «Rote, welche ber

preußifcrje @efd)äft6träger in SBten bem ©rafett fJtecfyberg übergab unb in wel-

d)er bie Vorwürfe ber ibetttifcbett «Roten al$ ungegrüttbet uub uttge§iemenb $u*

rücfgewiefett würben. 3n einer «Rote, welche ber preufjifcfye @efd)ä'ft6träger in

vX>re3beu am gleichen Sage übergab, würbe erllärt, ba£ *ßreujkn fortan leinen

%fyäl nehmen werbe an $Berr)anblungen, weld)e bie Drgatttfation einer fräftt-

gen (Srecutröe unb einer «Rationalrepräfentatiott §um 3wede Ratten* SBefannt*

lief) r)at im Saufe beS Safere^ 1863 ber Äaifer öon Defterreid) einen gürftentag

nact) granffurt einberufen, um baS gro^e «Rationalwerl ber S3uubeereform eüt=

jufcitw: eö ift ebenfalls befattttt, mit weld) l)ol)er Erwartung eilt grofer Sfyeit

beS beutfd)ett SSolfeS biefen (Eongreg uttb feilte 3ttitiatit>e begrüßte. llttglücf=

lieber SÖeife fcfyeiterte bieferüBerfuct) an bem bel)arrlid)enSiberfpnu1)eSßreuj?en0,

welcher wefetttüd) bem«JQ?inifterium23i6marf §u§ufd)teiben ift; fpäter traten ben

weitem 23eftrebungett für 33unbe3reform 'Die 9JH jmrftänbttiffe tri ben

5Beg, welche bie Angelegenheiten sott Sd)le3wigs£olfteitt §wifd)ett ben

beutfct)en @roßmäd)tett uttb ben übrigen 23unbc6ftaatett, ben (Sabittetett unb bett

fBeoölferungett erzeugt l)aben, bie uibejj burd) bie großen tton beiben ©rofmäd)*

ten bem «Ratiottalitttereffe gebrachten Dpfer uttb bie (SntfyüÜuttg ber internatio*

nalen SSerrjältniffe gepöbelt fein bürften, wo nid)t entfd)iebette SBöSwitiigfeit

twrwaltet»

3Btr freuen utt6 bem refpeetabetn 55 loci einige ©teilen feiner ©djfajjbe*

merfuttgett §u ent(et)nen : »La question de la reforme federale parait clevoir

rester ä l'ordre du jour en Allemagne jusqu' a sa Solution complete. Cette

maniere de voir s'appuie sur ce fait C|ue les gouvernemens eux-inemes

ont pris la direction du mouvement, bien que dans une certaine mesure

il fut dirige contre eux. — Voilä donc toute 1' Allemagne en travail d'en-

fantement politique. Divers projets ont dejä ete presentes et aueun n'a

encore reuni assez de suffrages pour devenir une realite. Personne n'en
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sera surpris. II faut d'abord que tous les interesses aient exprime leurs

vues et leurs voeux pour qu'il soit possible d'en degager la Synthese et de

trouver une formule qui reponde ä la Situation. Cette formule sera neces-

sairement trouvee. Car une nation obtient toujours ce qu'elle veut se-

rieusement, fortement et avec perseverance. Les evenemens viendront

favoriser ou retarder la realisation des voeux de l'Allemagne; ils pourront

aussi en restreindre ou en etendre la portee« : folgen mehrere ba6 detail be*

treffenbe SBemerfungen, n)elct)e tt>ir aus fanget an 9taum übergeben; ttncbttg

aber fhtb fotgenbe Scfylufiftellen : »Les aspirations de l'Allemagne ne sont pas

vues avec faveur hors des frontieres de cette contree. Les uns se sen-

tent repousses par le vague apparent et par la contradiction des deman-

des formulees par les partis. D'autres etrangers müs par un patriotisme

etroit et souvent malentendu voudraient voir l'Allemagne faible soit pour

ne l'avoir pas comme competiteur pour la »preponderance« soit pour pou-

voir arracher quelque membre ä ce corps sans cohesion, soit enfin pour

n'avoir pas ä craindre d'aggression de sa part. II est encore des esprits

bienveillants qui desirent voir rAllemagne morcelee parceque ses nom-

breuses capitales sont autant de centres intellectuels autant d'obstacles ä

une centralisation niveleuse. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est

qu'on trouve des personnes assez nombreuses qui applaudissent ä Funite,

italienne et s'expriment d'une maniere hostile ä Funite' Allemande, bien

que celle-ci ait existe pendant dix siecles et que FItalie ait ete morcelee

plus longtemps encore. Pourquoi ces deux poids et ces deux mesures?

Est-ceque la multiplicite des centres n'a pas jete aumoins autant

d'eclat sur FItaiie que sur l'Allemagne. Mais que fönt a ces nations les

sympathies ou la malveillance de quelques etrangers? Elles ont obtenu ou

elles obtiendront ce qu'elles desirent, et si l'Allemagne est restee mate-

riellement en arriere de FItalie, eile est moralement ä son niveau en ce

sens, qu'un gouvernement Allem and, qui de nos jours vou-

drait faire cause commune avec Fennemi, courrait risque

de se voir abandonne par son peuple et d'etre declare dechu.

C'est ce sentiment, c'est cet esprit public qui donne ä la con-

federationsaveritable cohesion et qui gar antit le progres
de ses institutions.«

2ßenn ber SSerfaffer btefeS £anbbuct)e3 ftcr) erlaubt, unmaßgeblich einige

3been über bte Reform ber beutfcfyen 23imbe&>erl)ättntffe anutbeuten, fo möge

man btcfeö entfcfyulbtgen, mit fetner aufrichtigen ©tympatfyte für 3)eutfcfylanb$

SQBofylfafyrt, <St)re ünb 9flad)t, worin er eine ©arautte für baö europäifdje @letdj=

gewicht itnb für bie 6elbftftcinbtgfett ber ©d)n?et§ erblicft 3)te ganje Haltung

unb ber @etft btefe6 2ßerfe$ enthebt t^n ber9?otl)tt)enbtgfett ftcf> gegen benSSer*
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bact)t antimonarcr)ifct)er Senbenjen §u »ewe^ren. 9)?an ift allfeitig einverftan*

ben, baß mer)r (Sinfyeit, baß eine fräftige unb nationale Drganifation beS 33im*

beg, bie 2tu3gfeicr)ung ber (£inr)eit mit ber Autonomie ber SBunbeSglieber uner*

läßlicr) ift» Qa nacr) ben gegebenen 93err)ältniffen bie SRtoalttat (ber Dualis
mu^) Defterreid)3 nnb $reußen6 nicr)t m r)eben ift, ofyne 3bentification ber

Sntereffen unb eine 2lu6fd)ließung £)efterreicr)3 nur im 2Bunfcr)e eineö egoifit-

fct)en *ßreußentfyumö ober ber Devolution ober ber 2lu3tanb3üartr)ei liegen fann,

fo ift ba6 anerbieten £)efterreicr)$ auf ben $rimat, auf welchen ir)m bie @e*

fd)icr)te unb ber bisherige SBeft^ 2lnfprücr)e gibt, m verölen, mit 2)anlbar!eit

$u aaeptiren unb burd) ©arantie feiner fBeftt^ungeri §u comvenjtren. 3)ie (Sin*

r)eit be6 $atfertt)um3 muß burd) ein mit bebeutenben$oiTmad)ten au3geftattete6

$)irectortum erfefct werben, in wetd)em freiließ ber 2)uali6mu3 am beften burd)

bie £ria£ibee erfe£t würbe; benn je enger ba$ (£otlegium, befto beffer; aber ba

e3 fid) erflärt, warum 23atem unb Hannover berfelben abgeneigt ftnb, fo möchte

wol)t ein günfer=(§otlegium ba$ relativ befte fein, in wetdjem 33aiem unb

$Bürttemberg, Hannover unb (Sacr)fen alterniren unb bie übrigen (Staaten ba6

fünfte 9J?itglieb wählen würben. 3)a6 liberum veto in ber 33unbe6verfamms

lung müßte wegfallen; bagegen lönnte man für wid)tige organifd)e ©efe£e

ober anbere ber wid)ttgften ($ntfcr)etbungen
fr.

23. über^rieggerflärungen, S^ati-

fteation von grieben£fd)lüffen, 23ünbniffen baS (Srforbemiß von §wei Ü)rittrjeis

len ber (Stimmen feftfe|$en. 2)ie 33unbe3verfammlung wäre au3 einem <Staa=

tent)au3, beffen Sftttglieber bie gürften ernennen würben, unb aus Delegaten

ber «Stänbe §u bilben. 3n beut ^aufe ber 3)etegirten würbe bie SBevötferung

al6 Sttaßftab gelten. 3n bem (Staatenfyaufe fönnte man ben einzelnen Staaten

ober Greifen je na er) ber 23evölferung 3, 2, 1 (Stimme einräumen* $)a6 gan§e

!Retc^ würbe für bie 9Mitärorganifation unb bie r)or)e ^otijei in Greife ein*

geteilt, fo baß bie Heineren (Staaten nact) geogravl)ifct)en unb anbern <Sd)id=

lict)feiten unter Äreiö^irectorien vereinigt ober aud) größern Staaten angefd)loffen

würben: (Sin 23unbe3gertcr)t würbe nacr) ben 93orfct)lägen beö <Stänber)aufe3

von bem 2)irectorium ernannt mit lebenslänglicher 3lmt6bauer, bem 23unbe

fäme bie^egulirung beS^anbetö unb bie3ufti$gefe£gebung m. granffurt a/s
3ft,

würbe 23unbe6beft$ bleiben. £)rme 3^^fe ^ würben einzelne ber Iteinern (Staa*

ten gegen biefen DrganiSmuS unb bie vorgebliche 9D?ebiatijtrung ftd) fträuben;

aber wenn einmal bie größern Staaten fid) für bie $erwirftidning entfcr)ieben

au6fpred)en unb vereinigen würben, fo müßte folcfye Denitens fid) ergeben unb

bie Sevötferungen barin nur bie SBefriebigung fange genährter 2Bünfcr)e er?

btiden, befonberS wenn aud) bie @ewäl)rleiftimg ber ^reßfreibeit, ber @ewif=

fenSfreifyett, ber ftänbifcr)en SSerfaffung, be3 allgemeinen beutfct)en ^Bürgerrechts

in bie SBunbeSverfaffung aufgenommen würbe, pflöge man biefe frommen

2öünfd)e [t& fittb ja nur fotd)e) mit ben angegebenen Motiven entfcfyulbigen.
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§ 13. Das TTerf) äffniß DefterreicQs- unö Preußens jum öeutfdjen 33unöe.

©d)aut ntcf>t nadj bem, tva§ hinter encfy, fonbevn nad)

bem frag »er eudi ift. — SBie maej ein <§au8 befreien

trenn e§ untec ftd) jet&ft ent^tueit ift.

Saffen wir t)ier bte oft tt>tcber^olten SBefcfeuIbtgungen ^ßreußen^ wegen \m
ner Sonberpolitif feit bem SSafeler grieben unb bie irmt §ulet^t felbft, wie bem

gefammten $)eutfd)lanb oerberblictjen golgen berfelben nact) ber <5ct)lad)t oon

2tufter(i£ beiseite, afle©d)itlt> berfelben (aftet nict)t au$fd)liefj lief) auf $reujjen.

3)iefe *ßolitif war gewifferma§en nur eine gortfeftung ber SBeftrebungen grie*

brict)6 be6 ©roßen, eine grud)t ber fd)on langft oorfyanbenen 3?n:üttung beS

*Heict)e3, ttjeilweife aud) buret) Mißgriffe öfterreict)ifct)er (Staatsmänner unbgelb=

fyerrn proooeirt unb oon Den gürften beS 9ftr)einbunt>eS aboptirt. $reujjen l)at

feine get)ler in ben 23efreiungefämpfen ö.on 1813 unb 1814 auf ruhmvolle

SBeife gefüt)nt* 9Mt)er liegt uns, baß ber 3)uali$mu3 ber beiben beutfct)en

@rof3tnäct)te auet) feit bem Wiener Songreffe 1815 ftd) fortwährend, batb offen

ba(b oermäntelt betätigte, wo§u frei(id) fcfyon tk SSertjanblungen be6 (Son=

greffeS fetbft, ber^ampf um bie Annexion (§ ad^fenö unb bieQSerbinbungDefter-

reict)6 mit (Snglanb unb granfreid) gegen $reufen unb 9ftu{jlanb Die erfte ^Ber*

anlaffung würbe* 3ßie bie feit 1848 gepflogenen 93errjanblungen über bie

33uni>e£reform ben 3wiefpalt nährten, ift im § 12 angegeben. £>ie SS er fliege

9$zmfen$ feine 3nteroention in 23aben unb Reffen $u benutzen, um mit ben

SBaffen bie Sujeränität in Üftittel* unb in @übbeutfct)lanb §u erwerben, bie

friegerifdje ßurüdweifung biefer ©elufte burdjöefterreid) unb SBaiern, bieSSor^

gänge in 2Barfd)au unb £>lmü£ Steigerten bie gegenteilige- (Sntfrembung unb

?>aö egoiftifct)e 3ufc^auen $reufjen6 al$ bte fran$öfifd):piemonteftfd)en SB äffen

Defterreict) Ue Sombatbet unb einen großen $i)eit Q3enetienS entriffen unb bie

fübweftlid)e@ren§e3)eutfd){anb3 bebrofyten, erinnerte nur §u fet)r wieber an bie

*ßolitif ber freien §anb, we(ct)e *ßreufjen bie jtataflropfye oon 3ena unb ben

grieben oon Zitfxi eingetragen fyatte. $$ ift oielfad) in öffentlichen SSetfamm*

(ungen unb oon ber guten treffe gefagt unb bewiefen worben, baß bie f. g.

i ta iienif et) e grage wenigftenS fo weit eS ftd) um bie 23el)auptung 93ene*

tienö, beö geftunggoieretfeS, beS Sittoralö, (SübtirolS unb berjenigen Cßofttto-

nen r)anbelt, we(ct)e biefe ©renje ftrategifd) ftct)erftelten, eine wefentlid) beut-

fd)e, für bie (5id)ert)eit unb bie materiellen 3ntereffen 2)eutfd)(anb3 wichtige

fei» (Sbenfo ift oon geiftreid)en *ßubficiften unb grünblid)en ©efd)ici)t3forfct)em

nad)gewiefen, baß auet) diejenigen $rooin$en ber öfterreid)ifd)en SDiouard)ie,

mld)e ber Nationalität nact) nid)t beutfd) finb, Ungarn, unb bie fübf(aoifcl)en

Sauber, mlty ben 2)eclamattonen ber fpecififct)=preußifd)en Sonberpolitif, ber

liberalen 3)octrinärö unb ber Cieoolution a(S SSorwanb bienen mußten, um bie
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2lu6fd)(tej3ung ber öfterreid)ifcr;en ©efammtmonarcfyie §u Verlangen, für bte

ÜÄac^tpellung 3)entfd)lanb8 wid)tig unb mit feinen materiellen unb (Siütnrin-

tereffen burd) ®efct)id)te nnb $ed)tgtitel auf$ engfte tterbunben finb. $reuf$en

befiftf ebenfo wie Defterreid) *ßroMn$en, we(d)e nad) ber Nationalität nid)t

bentfd) finb unb in nenefter gett ebenfo wie bie s)J?ag^aren centrifngale £en=

benjen betätigt fyabm unb ein bebeutenber Sljeil aud) berjenigen $romn$en,

welcfye längft bem beutfd)en SBunbe einverleibt finb, würbe erft feit ^arl bem

@r. genuantfirt : 33on gran£ ift in feinem fd)on citirten 23ud)e (über ba$

europäifct)e ® letc^ gern id)t) gezeigt, t>a$ bei ber gegenwärtigen politifd)en

Sage (Suropa'3 Weber Defierreid) nod) $renßen »ermüdeten gegen ba3 2tu£fanb

ftd) §u behaupten, wenn fte ftct) nid)t mit bem übrigen 2)eutfcr)(anb innig t>er*

bünben. griebrid) ©teftne (3)eutfd)e 3uftänbe unb Sntereffen, Stuttgart

1864)*) trifft mit gran$ ^ufammen fowof)l in ber gefd)id)tlid)en 23ewei3fül)rung,

ba$ bie preufufct)e 9ftonard)ie jtd) auö ber fäd)fifd)en Waxt unb Defterreid) au£

ber bairifcfyen $Raxf entwidelt unb bieSftiffton baben beutfd)e (Stoiüfation jene6

über bie 2Öeid)feI, btefeö in ^annonien unb ben 2)onaulanbern ausbreiten,

unb ^a$ 3)eutfd)lanb nur in 2krbinbung mit beiben bie nötigen Gräfte ge*

winnt, um feine 6elbftftänbigfeit 51t behaupten unb feine rechtmäßigen 3n=

tereffen gettenb §u mad)en. 2Ba3 bie ^erfteliung be6 europäifcfyen ®(eid)ge=

wtd)te3 burd) einen mächtigen beutfd)en 23unb betrifft, fo tjaben wir biefeö im

Xil. 23ud)e p erörtern» §ier t)aben wir nur bie €>id)erung beutfd)er 6elbft-

ftanbigfeit unb beutfd)er 3ntereffen tnö ?(uge §u [äffen.

*) £)a3 35ud) tion ©ietjne ift in met)r aU einer Jpinftdjt bead)teneit>ertl) unb ein fcf)ä|$barer

Beitrag ju einer etftarfenben äd)tnationalen Literatur, bie fic^j öon ber £errfd)aft ber «ftoterie

be3 vulgaren £iberaligmu3 emancipirt nnb ben^8lic!üonbempartamentarifrt)en^aber auf wirf);

tigere SDbjecte lenft. 3n bem einteitenben 9Ibfct)nitte (ber b eutf d) e sftattonatdjaraf ter)

geißelt er ben fos3mo£oUtifd)en @eift einer Literatur, in Welcher jebe nationale ©eftnnung tter*

mißt Wirb 5 er geigt aber, ikifü nirfjtg beftoweniger ber alte fräftige *ftationalcr)arafter im 33olfe

fortlebt. Sttö ©d)lüeijer mufs ber 93erfaffer biefetS <£>anbbnd)e6 proteftiven gegen baö Uebeut-ois

(en, »eldjeS (Siebte gegen bie (Sibgeucffenfdjaft geigt, iubem er bie tton bem Wiener (Songrep

ber (Sdjtoeij gewät)rteifteten beutfdjen Steile in feinem einfeitigen (Eifer gfetdjfam aU einen

Staub an 2)eutfcr/lanb betrachtet unb ftdj teibenfd)aft(itf) ungerechte 9lu«fäfte gegen bie@rt)Weij

ertaubt» ©ewifi ift t)ier feine !potitifd)e Stuffaffuitg tiidjt nur einfeitig, fonbern furjftct)tig unb

e6 wäre leid)t®teict)e8 mit ®leid)em nt üergetteu : aber Wir ftelien unö auf einen f;öl)eru (Staube

punft unb eutfdju.bigen biefe SWonomanie, Wetd)e buvcK) ett)uograpl}ifrt)e müf)fame ^orfd)ungen

erzeugt ju fein fd)eint unb ber trefflichen ©eftnuuug, \vdd)t baö 33uct) im ©anjen burd)bringt

unb bem 9?eicr)u)um intereffanter S^otijen an$ ber 3eit ber ^Befreiungöfricge, beö ^arifer $rie=

benö unb beö SÖiener (Songreffeö nict)tö Don ibrem Söevtfje benimmt* 5ntcb bie etl)nograpf)i=

fc^en Sovfdjungen finb t>on t)iftorifd)em Sntereffe für beu £iebf)aber fotd)er «Stubien,



eiftc« »u$.

1. Sfiitljeümtg. Witit ber imtent 6taat3t>erttmltimg.

©inieifung.

9Benn burcr) bie 9Scr faffung (biefe im weiteften ©inne beS SBotte6 ge*

nommen, f. 53. VII. (Stnleit. §§ 1. 2) bie Drgane für bie Sfyätigfeit ber

(Staatsgewalt gefcfyaffen ftnb (bie gorm beS (Staates), fo fyat bie$oltttf

(Staats! (ugfyeit unb öffentliche -üftoral) nact) ©rünben ber 3n>ecf*

mägigfeit bie bittet anzugeben, n>te bie objeetiöeti <&taat$%tz>tdt

(I. 53. §§ 11) §u erftreben feien. DiefeS ift bie Aufgabe ber materiellen

^olitif im ®egenfa| ber formalen (53erfaffungSlel)re). 2He Aufgabe ber

materiellen *ßolittf ift an fid) eine fefyr umfangreiche. 2)ennod) wirb fte

in Sefyrbücfyem meiftenS oerfyältnipmclßig fummarifd), wenn nict)t ftiefmütterlich

befyanbelt. £)iefeS fyat einen berechtigten @runb; nämlict) gerabe ber auferorbent*

lict)e *Reid)tl)um beS Stoffes unb bie fpeciftfdjen 53erfd)iebenl)eiten ber ©egen*

ftänbe (man ben!e §. 53. nur an baS Unterrid)tSwefen unb baS SBefyrwefen,

©ewerbSipolijei unb auswärtige Angelegenheiten) l)aben bie einzelnen 2lbtl)ei=

hingen ber materiellen *ßolitif §um ©egenftanbe befonberer 2Biffenfct)aften aus*

gebilbet, welcbe ofyne ausführliche 53 efyanblung weber grünbfid) nod) erfcfybpfenb

bel)anbelt werben fönnen. $Jlan !ann bat)er freilief) baS Aggregat biefer 2)iSci=

plinen in einer bä'nbereidjen CSnc^cIoipäbie unter ben ©efammttitel ber mate=

riellen *ßolitif §ufammenreil)en ; aber in einer überftd)tlid)en Darfteilung bür*

fen nur bie leitenben ©runbfäje unb bie wid)tigften gragen befyanbelt unb im

übrigen auf bie befonbem politifcfyen 2Biffenfct)aften 53e$ug genommen werben,

greilid) fyat wofyl nod) ein anberer ©runb hü 9D?andjen §u biefer 53erfür$ung ber

materiellen *ßolitif mitgewirft, ba bie formale fßolitif (bie©egenfä£e ber Demo*

Iratie unb ber Slriftofratie, ber ^Republüuub ber SKonarc^te), bie $artf)eileiben-

fcr)aften unb (Sonberintereffen weit mel)r als aufrichtige (Sorge für bie SÖofyl*

fafyrt ber ©efammtfyeit bie moberne ^nblicifti! in Slnfprud) nehmen unb auet)

manche 593ol)lgeftnnte ftd) ber Meinung Eingeben, baß bie (Staatsform (3Ser-

faffung) baS Sßefentlicfye, unb burd) biefelbe aud) baS @efammtwol)( bebingt

fei. $Bir werben unS in biefen im\ legten 53üd)ern unferS «§anbbud)eS eben-



11, 1* fßolitif bet innern <Stacii$öertoaltung. 555

falte eine fummarifdje 23el)anblung ber materiellen Sßolüif zutn ©efe£e magert

unb fönnen biefec3 — abgefeiert t>on bem fnapp pgemefferten $aume — um fo

er}er, ba wir beS 3u fammen^an9^ wegen in ben oerfcfyi ebenen 5lbfd)nitten ber

oorl)erger)enben 23ücr)er (<Staat3r>l)tyftf— red)tlict;;ftttltcr)e ©runblagen be3 (Staa*

te$ — formale ^olitif) bereite fet)r oiele ©egenftcinbe unb gragen, welche an

ficr) ber materiellen *$otitif angehören, anticipirt fyaben aU 23eifpiele ober §ur

Skrbeutltdmng. 2Utct) werben wir oermeiben in biefem wiffenfd)aftlicr)en2Berfe

gragen zu t>err)anbeln, welche ber £age£polittf angehören unb geeignet jtnb

Seibenfcftaften auf Soften einer objecttoen 5luffaffung aufzuregen, ober ber

pl)iliftermäßigen Jfannengieferei unb ber (Sonjecturafyolitif überlaffen bleiben

follen. 9cur fo weit e6 ber praftifcfye 3wed biefeö §anbbud)eg unb bie allges

meinen ©runbfäjse notljwenbtg machen, werben wir folct^e fünfte berühren»

£>ie Mittel, welche bte materielle $o(iti! anzugeben r)at, jtnb fytiU foldje,

burd) welche bie objecttoen (5taatö§wecfe (©icr)erl)ett unb 2ßor)lfar)rt) birect er*

ftrebt werben, j. 23. ilnterrid)t6anftalten, ©efe£büd)er, internationale $err)anb-

lungen, $rieg ; tfyeitS biejenigen, burd) welche bte $erwirflid)ung jener Mittel

unb bemnad) inbirect auct) be6 6taat6§wec!c^ möglid) gemacht wirb. 2)iefe

Slbtfteilung begreift fyauütfäcfylid) bie ginanzwiffenfcfyaft, wcld)e ber 6taat6r>er=

wattung bte fad)tid)en Mittel zu ($rreid)ung ifyrer 3*vede liefern foll unb bie

Drganifation beö 2Bef)rwefeng unb 23efcr)affung beö für baffelbe erforber!icr)en

DJtatertalö* 3)iefe Unterfcfyeibung ift üon :praftifd)er Sicfytigfeit: fte foll baö

33ewu§tfein erzeugen, baß bie Erlangung einer großen <5taat6einnar)me unb

bie 9lufftellung einer gut gefd)ulten unb ausgerüsteten 5lrmee n i dt) t 3wecfe

an fid) fein bürfen, fonbern bloß bie Mittel gu ßrftrebung ber eigentlichen

©taat^wede: e6 ift bat)er nid)t unpaffenb, wenn man bte bezüglichen Sötffen*

fd)aften (ginanzwiffenfd)aft unb $riegöwiffenfd)aft) in ir)rer 93ezief)ung $ur$o*

litif al3 bienenbe 995 iff enf et) af ten bezeichnet, wiewohl auf ber anbern

<&eite ba6 Stubtum berfelben einen ganzen 9D?ann erfordert unb in^befonbere

bie grünblicfye J!rieg3wiffenfd)aft burd) eine SSerquidung mit ^olitifc^en £!)eo=

rieen nid)t gewinnen fann. 3)ie fyftematifd)e (£lafftftcation ber einzelnen Qlb=

Teilungen ber materiellen *ßoIitif ftößt aber, wie jebe au6 reinen Gegriffen ent=

widelte «Styftematif, auf mer)rfad)e 6d)Wiertgfeiten, weld)e ehen nur beweifen,

baß bie £)b|ecte ber 2BirHid)feit bem ©efefje beö begrtffmäfngen 3)enfen6 fid)

nid)t unterwerfen, unb baf im (Staate, ber ein (ebenbiger £>rgani3mu6 ift

(23. I. §§ 2—4) alle Drgane unb gunetionen in einer 2Bed)felwirfung fter)en

unb ein unzertrennliche^ ©anzeS bitben, wooon fein Sfyeit o^ne ben anbern

befreien fann. €>o wirb bie ©id)err)ett, wddjc bie fpecieHe Aufgabe ber 3uftiz=

Pflege ift, burd)23eförberung ber SQBot)lfat)rt wefentlid) erleichtert unb bte $ed)t3=

ftcr)err)eit ift ein mächtiger §ebel für bie ^Beförderung ber SÖor)l|ar)rt; ber wirtfy*

fd)aftüd)e 5luffd)wung wirb buret) 53ilbung ((^ulturpolizet) unterftü^t, unb burc^
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baS Wlilitatmfm fann nicfyt nur Die innere unb ändere Sid)eri)eit gewährte!*

üet, fonbern aud) baS (SIementarunterrtcfetöttjefen, bte äftr)etifd)e 23itbung unb

fcI6ft bie bürgerliche SuborDination begünftigt werben. Aud) fönnen bie AuS*

fd)eibungen ber ©egenftänbe, welche ben befonbern £iSciptinen zugeteilt wer«

vm fotlen, zweifelhaft fein. So fann man baS *ßoftwefen, bie f. g. ladbaren

(Regalien Ißergwerfe, Söafferregat , bie gorfiwtrtr)fd)aft u. a. m. vom Staub*

vunfte be6 finanziellen 3ntereffe ober ber 2£of)tftanbSvflege bebanbeln. 9?id)tS*

Deftoweniger ift eS notbwenbig eine metbobifdje Qnntrjeitung na er) bem SjaupU

cbarafter ber einzelnen gunctionen zu befolgen. Unbeftreitbar ift t:k Sorge für

Sid)err)ett gegen Angriffe von Aufkn unb 3nnen, bie (Srbaltung beS öffent=

tieften griebenS unb (Rec^töjuftanbea 'Die Suftizpolitifj tk näcftfte unb unab*

weislictje Aufgabe ber (Stadtverwaltung; von9ftand)en ift biefelbe erctufiv als

ber allein zuläfftge StaatSjwed erltärt worben; fo einfeitig unb befcfyränft aber

biefe Auffaffung ift, fo mu§ bagegen anerfannt werben, T>a$ bie *Red)tSorbnung

Die unerläßliche SBebingung für bie (Srftrebung aller übrigen StaatSzroede ift.

SSir werben bar)er ben erften Abfct)nitt ber *ßolitif ber Innern

Staatsverwaltung wibmen; bagegen referviren wir bie ^olitif ber

auswärtigen Angelegenheiten für baS XII. 23ud), wenngleid) aud) biefe

eS mit bem D^ecbtSbegriffe Dem 93 ö Her red) te) unb ber Siebe rfj ei t (gegen

Angriffe von Aufsen) zu tbun r)at. ßwti ©rünbe beftimmen unS biefe 9ftetr)obe

\ibweid)enb von ber Svftematif sftotted's; zu befolgen. 2Öir Balten eS für

Zwedmäpig in biefe r Abteilung ber materteilen $olitif XI. IBndc)) alles zu

vereinigen, wa6 bie innere Staats Verwaltung betrifft, unb bie $olitif

Der auswärtigen Angelegenheiten ift wof)t burcb ^>k Innern 33err)ättniffe be«

bingt; bie Sflcarimen biefer leßtern muß t>k Staatsgewalt confequent aud) in

auswärtigen Angelegenheiten zur $id)tfcfmur nebmen unb bie 9ftad)tfteltung

beS Staates bem Auelanb gegenüber ift baS Sftefuitat ber innern Verwaltung.

1. Sttfcfjmtt. ^uftizpolttif.

§ l. TJerpftnilj ber rtcrjterftcrjeu unb ber gefetjgeßenben ^eraaft.

(SS barf als ein ausgemachter unb allgemein anerkannter Sd§ beS ratio*

neuen Staatsrechtes vorauSgefe^t werben, ba§ bie legislative, bie voIIzier)enbe

unb bie richterliche ©ewatt nicbt biotf begrifflid), fonbern in ber 2Birftid)feit

'fubjectiv; getrennt werben muffen: \^k ©rünbe für biefe 9?otr)wenbigfeit ftnb

fo oft wieDerf)ott unb zu ©emeinpiä^en geworben, t>a$ wir (te als bcfannt vor*

ausfegen"). Aber eine praftifd) widnige grage betrifft bie Stellung ber rich-

terlichen ©ewalt ober gunction ;benn viele Verehrer ber 3ufti$ verlor*

;ie$eü6rtgen3 VII. 95; §§ 20* 21,
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refciren ben SfuSbrud ®ewalt) §u ber gefe$gebenben, ob nämlid) ben@c*

richten juftefye ntd)t btog bie 9ted)t£ftreitigfeiten unter bie©efe£e §u fubfumiren,

bie 2lutl;enttrität berfelben aB legale Slcte be6 gefe^gebenben jlorperö §u con=

ftatiren, fünftem aucr) bie SBerfaffungömäßigfeit ber legislativen Slcte nad) ben

®runbfä£eu ber Serfaffung ju prüfen» 333 ir r)aben aber biefe wichtige grage

fcfyon im IX. 33ud)e § 27 befprocfyen, unb eö bleibt unö nur übrig f)ier unfere

5fnftd)t au3}ufpred)en, t>a{j bie coorbinirte (Stellung ber gefe^gebenften unb ber

richterlichen ©ewalt in ben $. St. eine (Sonfequenj ift beS fter amerifanifcben

(Sonftttution 311m ©runbe liegenben s43rincip3 ber abfoluten $otf3fouoeränität

unb ber pofüioen Serfaffungebeftimmungeu, bafj aber eine folcfye Stellung ber

©ericfyte nid)t anerfannt werben lann in monard)ifd)en Staaten, welche bie

SBolföfoutteränitcit nid)t anerfennen, fonbern baö monard)ifd)e *ßrinri:p auf eige*

ne6 9ced)t grünben. 2)a überbieS in folgen Staaten bie Sanction unb *ßro«

mutgation ber ©efe£e bem 9ftonarcr)en §ufommt unb aud) bie wid)ttgfien rid)=

terlicfyen Slemter von ber «ftrone hergeben werben, würbe bie (Saffation ber vom

gürften fanctionirten @efe(je fturd) ^k von tt)m ernannten unb in feinem 9ta=

men red)tfpred)enben Tribunale ein auffallenber £öiberfinn fein, ^ieju fommen

bann noct) ftie au dt) in ben 5L St gegen eine folcfye Souveränität ber @erid)te

aufgeftellten nid)t unerbeblicfyen ©rünbe. 9)tit ber grage, ob bie *Rid)ter com=

petent feien, bie 5krfaffung3mä£igfeit ber ©efefje §u prüfen, ift burcfyauS nid)t

$u verwed)feln bie grage über bie 2lutr)entiätät eineö @efe£e£, über ba£ 9Ser-

fyältnif beffelben 31t bem ©ewor)nrjeit3red)te ober ben Statuten einzelner Sanfte

fdjaftert, unb befonberS über bie9ted)tSverbinblid)feit von^erorbnungen, Dtegfe*

menten, Drbonnansen, welcbe ftie ootljiebenbe ©eroalt als folcbe erlaffen t)at.

$gl. 3ad)ariä (£. S.im 21rd)iv für cimtift %xan$ 33b. XVI. S. 145
ff.

3. 0. Sinbe, Ibid. S. 305
ff. £. & 3ad)ar iä, 2). St. u. 330^. Il.Slbtb.

§ 153. S. 229.

§ 2. Die önamoütötfität.

(Sine zweite praftifd) wichtige grage betrifft bie 3namovibilität ber Nidy*

ter; aud) hierüber fann auf 33. IX. § 23. § 27 verwiefen werben unb aucr) in

granfreid) unb in 3)eutfd)(anb wirft von ben liberalen s4>ubticiften bie 3namo=

vibüität a(0@arantie ber Setbftftäubigfeit ber$id)ter unb einer unpartbeiifcfyen

von ben (Sinfluffen ber voltyebenben ©ewalt unabhängigen 9ted)t0pflege be=

trad)tet. $ber wir muffen r)ier etwaö näfyer eintreten unb bie Ü)efiberien er*

wähnen, weld)e in neurer ^dt vielfad) laut geworben finb, um bie 3namovi*

bilität §ur 2BaM)eit gU mad)en unb bie guten SBirfungen, mld)e man von ber=

felben erwartet, wirKic^ ju erlangen. Schwad) ift ber Strtüel Inamovibi-
lite im Dictionn. general de la Politique : er befd)rän!t fid) barauf mit allen

liberalen fran3Öftfd)en$ub(iciften bie Inamovibilite alö 2JnftelKung be^9iid)ter6
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auf Sebenöjeit §u oertljeibigen, al6 ob e£ bafür nod) einer £)ebuction bebürfe*

tiefer l)at 23 enjamin ßonftant (in f. Gommentaire sur Filangieri L. 3.

Chap.l) unbnad)iljm2aboulatye (Le Parti liberal 5. Edit. 1864 Chap. XVI)

unb Sournault (Considerations politiques § du pouvoir judiciaire) bie

23ebingungen ber wahren Snamotnbilität erörtert* Srefe 6ct)riftftetter faffen

bie 3namot>ibilität in bem ab foluten 6inne auf, wie fte in (gnglanb

(binftcfytlicl) ber Judges) beftef)t, meiere einmal §u einer $ict)terfietfe ernannt,

lebenslänglich (on good behaviour) babei serbfeiben, ofjne auf irgenb eine

Weitere 23eförberung §u afpiriren. »Des qu'il y a possibilite d'avancement

l'inamovibilite est illusoire« 23enj» (£onftant a. a. D., £aboulafye fügt l)in§u:

»Que le magistrat n'ait rien a craindre du pouvoir, c'est une grande garan-

tie ; raais les Anglais ne Font pas trouve süffisante: ils veulent en outre

que le magistrat n'en puisse rien esperer. Les moeurs anglaises placent

le juge dans une sphere superieure: ni la crainte ni l'espoir, les deux

aiguillons de la vie humaine ne peuventatteindre jusqu'ä lui. Une fois assis

sur son siege il sait qu'il y mourra. — Le probleme ä resoudre est d'assu-

rer ä la magistrature une independance supreme. Nulle influence poli-

tique ne doit entrer dans le sanetuaire. La justice ne releve que d'elle-

meme: eile n'est pas une dependance, mais une part de la souverainete.

L'Assemblee Constituante crut assurer la parfaite liberte du pouvoir ju-

diciaire en deeidant que la justice serait rendue par des juges elus ä

temps par le peuple. C'etait un mauvais Systeme. Pour echapper ä 1' in-

fluence royale on versait du cöte oppose. On faisait du juge un serviteur

du peuple et de l'opinion. En outre on oubliait que dans une societe teile

que la notre, juger est un etat qui demande de longues etudes et une ex-

perience de toute la vie.

«

(Eournault (a. a* D.) fritiftrt votit fdmeibenber $>a$ gegenwärtig ingran!=

reid) beftefyenbe (Softem ber ©erictjtSorganifation, inbem er ebenfalls baoon

ausgebt, ba$ bie 3 na motu btli tat, wie fte je($t oerftanben wirb (Unentfe^

haxUit) nifyt genüge, ba ber (Smflujj ber Regierung auf bie $ecr/tspfiege buret)

bie ifyr pftefyenbe 23 eförberung §u lucratioern, angenehmem, efyrenoollern

fRic^terfteUen bie Selbftftänbigfeit ber Cf£id)ter untergrabe unb fte §u gefügigen

^Dienern ber Regierung madje* Wlit @runb tabeit er bie — auet) in 3)eutfd)=

lanb beftefyenbe — (Smrid)tung, baß junge Seute, bereu IBefät)tgung unb (£f)a=

rafter nict)t erprobt tft, als Giranten auf 3^td)terfteUen (buret) ein stage, b*
fy.

praftifct)e 2lr6eiten untergeorbneter 5lrt) eine Slnwattfcfyaft auf richterliche ©tei-

len erlangen: fte treten bann buret) bie Ernennung ber Regierung, als WliU

glieber ber tribunaux civils ((£ioitgerict)te erfter 3nftan§) ein; biefe tribunaux

civils, 370 nact) ber 3^ ber arrondissemens, ftnb aber nicfyt gleicfygeftellt; fte

jaulen 3 ober mel)r 9JNtgIieber unb ifyre 53efo(bung ift geringer — tfyeilwetfe
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fer)r mapp — je nad) ben £ocaft>errjättniffen unb verfallen bafyer in fünf $ate>

gorteen ; biejenigen, voetc^e protegirt ftnb ober Efyrgeij unb Talente beftjen,

ftreben nad) 23eförbemng tfyeits ber beffem 23efolbung fyäfä ber angenehmem

23ert)ä(tniffe wegen. 9mn rjängt aber triefe Beförderung oon ber Regierung ab.

Eben fo r>err)ätt eS ftd) mit bem weiten SßorrMeri in bie cours d'appe! (cours

royales, imperiales) unb ber ©ipfel ber richterlichen Efyren wirb erreicht burd)

bie Aufnahme in ben (5affattonöt)of* UeberbieS ftnb bie gleichfalls tton ber $e=

gierung §u befe^enben (Stellen ber ^räfibenten unb SBicepräftbenten aller biefer

@eridt)t6l)öfe prftnlegirt in ^inficfit auf SBefugniffe, 2lnfer)ert unb SBefolbung;

ir)nen fter)t baS 9Red)t 51t ber Regierung bieEanbibaten^u bejeicfynen. Eournault

mißbilligt aud) biefe Einrichtung, weil baburd) bie $id)ter Ereaturen ber $rci=

ftbenten werben, welche ergebene Wiener ber Regierung feien. ES ift worjl

nict)t ju beftreiten, baß bd einer folgen Drganifation ber 3^ict)terftanb, trog ber

gepriefenen Snamooibilität, öon ber Regierung abhängig ift. lieber bie die-

formüorfdjtctge Eournauft'S, welche äußerft com^licirt unb auf ben ©runbfa£

einer burct) Slriftofratie temperirten $olfSfout>eränität bafirt ftnb, brauchen wir

f)ier nid)t einzutreten.

5Birb als ©arantie ber Selbftfianbtgfeit ber 3ufti$ bie 3namotribtlität in

bem t>on Saboulatye, Eournault unb anbern neuem liberalen in granfreicr) &er*

langten Sinne geforbert, fo muß man zugeben, t>a$ eine folcfye (Garantie aud)

in beutfct)en (Staaten nid)t gewährt ift, ^ielmet)r bie @ewatt ber Regierung t>tn=

ftcfytlid) beS RidjterperfonatS triel weiter gel)t. 3)ie Aufteilung (Ernennung),

bie SSerfe^ung ol)ne 33enact)tt)ei(iQung unb bie Sßeförberung eines *fiid)=

terS an eine t)dt)ere Stelle ift bem freien Ermeffen beS SanbeSfyerm ober feiner

Regierung überlaffen. Sacrjarici, 2). St. u.233ft. Tl. Abteilung 1842. § 115.

S. 32 f. § 120. «Rönne, 3)aS Staatsrecht ber preuß. 9Jtonarcr)ie. 2. Aufl.

1. 33b. 1. Abteil. § 56. S. 244. litt, c, boct) r)at ein @efe£ »om 21. 3uli 1852

ber wtlltutlicfjen 93eförberung aus @unft gewiffe Sd)ranfen gefegt. Ibid. §55.

2) a) Aud) in anbem beutfd)en Territorien ftnb trjeitS in 33erfaffungSnrfunben

tfjetlS in@efe§en, SSeftimmungen aufgenommen, burd) welche bem «Protections^

wefen Scr)ranfen gefegt unb bie Aufteilungen an gewiffe Bebingungeu — $rü-

fungen, ^raftifd)e Stiftungen, Termine — gefnüpft werben fotlen, 3 a c^artÄ

a. a. £). § 115. S» 36 f. CDtefe 23efttmmungen ftnb aber tfyeitwetfe nad)tl)ei:

lig burd) ben Sd)tenbrian unb baS AnciennitätSprincip; aber baS 25ebenflid)fte

ift bie ben Regierungen eingeräumte 23efugniß, rid)terlid)e Beamte burd) ein

f. g. bifci:plinarifd)eS 3Serfat)ren ju entfern ober ju üerfe^en ober ju begrabiren.

ES ftanb überhaupt gern ein red) tlid) gar nid)t feft, baß ben 9Jcitgtiebem ber

©erlebte ein jus quaesitum §uftet)e, wetd)eS fte gegen witlfürfid)e Enttaffung

ftd)erftel(e. 3um %$& war biefeS fcl)on barin gegrünbet, baß früher eine fcfyarfe

Trennung r>on 3uftij unb Verwaltung weber materiell nod) formell beftanb,
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unb namentlich fyöfyete (Kollegien oft beibe Functionen vereinigten, $Jllerbing£

fud)te bie 2)octrm fcr)on früf;e bieSnamooibilität (in negatioer 23ebeutung) aus

©rünben be3*Kecr)te3 $i verfechten; btefer 2lnftcf)t würbe aber oon anberneben--

fatfä angefe^enen *|}ubliriften wiberfprocr)en, bocr) würbe in neuerer 3 e^ b* e

Sßicrjtentfefc&arfeit jtemlid) allgemein a(6 eine ©arantie ber Unabtjängtgfeit ber

3ufti$ geforbert unb burct) viele SBerfaffungen fanctionirt. 3 ac
fy
ar * a § 11-7*

SlÜein — „jur 2lufrecr)tt)altung ber Drbnung unb notr)wenbigen 2)ifci!p(in im

Staat^bienfte, jur $ll>nbung von UngeI)orfam, 2Biberfe£licr)feit unb eineö Der

2Öürbe unt> Stellung be3 StaatSbiencrä unangemeffenen Betragens ft e t) t b e

n

Üßorgefefcten unb fj ö I) e r n 33 e lj ö r b e n überall eine 2)ifciplinar=

ftrafgewalt $u." j$a<tyaxia ^d. 6» 50* 516er im r>reufnfcr)en Staate

mürbe burct) §wei@efe|3e vom 29,9JMr$ 1844 ber Regierung bie25efugnif} ein*

geräumt, auf bemtEBege beö f. g. 2)ifciplinarverfar)reng gegen mißliebige ©lies

oer beö 9t1ct)terfianbe3 mit großer üZötÜfür $u »erfahren» 2)ie £enben$ biefer

©efe&e unb ibre bie Unabr)ängtgfeit ber 9?ed)t3!pflege oernid)tenbe 23ebeutung,

ben SBtoerfyrud) biefer 2Biflfürr)errfd)aft mit ber frür)ern©efe£gebung unb bem

Begriffe beö #ted)tefiaate3 r)at <£> e i n r i er) Simon mit fd)lagenben ©rünben

nacfygewiefen in bem gebiegenen Sßücblein: 2)ie pxtuf ifcr)en Stifytcx unb

bie ©efege vom 2 9. Wlaxt 18 44 (Setp^. 1845). ©egenbiefelben fpracfyen

ficr) bie meiften *)3rooinriallanbtage unb bie öffentliche Meinung au6; fie fjaben

wor)t aucr) nid)t wenig ba§u beigetragen, bei ben beffern klaffen unb ben gebif=

beten Stäuben bie o^ofitionelle Stimmung §u errjöfyen, welcr)e ficr) im Anfang

be6 3al)reS 1848 unter bebauerlid)en3eitoerl)ältniffen Suft machte. 3mÜ)range

ber Umjtänbe eiligft abrogtrt, würben fie fpäter buret) bie mer)r ober minber forg-

faltigen unb genauen 53eftimmungen zweier ©efege vom 7. Wai 185J unb

vom 26. 9J?är§ 1856 erfegt, welcr)e bie materiellen Sebingungen ber (£ntfe£ung

vom 3ticr)teramte, bei unfreiwilligen SBerfetjung ober ^enftonirung in allgemein

neu, fer)r befynbaren §lu6brüden angeben, in formeller <§)inftcr)t aber mer)r ober

weniger genügenbe ©arautieen burcr) bie SDrganifation ber 3)ifciplinarge*

r t er) t e unb 93eftimmungen über ba$ Q3erfal)ren, wetcr)e3 münblict) aber ntcr>t

öffentlich ift, aufftetlen. Sierje «Könne a. a. D. § 54. S- 225—230*).

*) (§3 bavf nicr)t überfein derben, baj? bie Saht ber inamoöibetn judges in (Englanb

eine flehte ift, ba$ bie §riebengricf)ter ber (klaffe ber gentry angehören imb mit bem fjerrfdjienz

ben @i)ftem ber (StaatSuernmltnng fcolttifdj üerbünbet finb, bagegen ba$ £eer ber beutfeften

Sufttjbeamten großentfjeilg mit ben o^efttionetten Xenbenjen fmnpatf)iftrt nnb ber Regierung

nict)t jn tterbenfen ift, roenn fie :poIitifä3e @egner, bie »on if)t fcefolbet Serben, b ifct^>Xirt avifc^

^u jügeln nntnfcfyt.
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§ 3. Die fleffenfficfjfteit unb 31timöfic§fieit bei* ßertdjfsüerljanbfungen, bte ScOamrge»

richte imb bie Uof&sgeric§te.

2Bir muffen (Simon (a. a. D. ©L 52) beipflichten, wenn er als ©am»?
tieen ber Unabr)ängtgfeit ber 3ufxi$ bte 9R unb liefet t unb £)effentlicr>

feit ber Rechtspflege unb bie @efd)Wornengerid)te anfüfyrt. Sl&er

wenn biefe fünfte mit furjen SBorten angebeutet werben föunen, fo ift eine

grünbltcfye Erörterung berfelben böd)ft fcbwtertg, unb forbert eine 9)1 enge 2)U

ftinetionen unb Söfung von Aufgaben, weldje viel ^3rob(ematifct)e^ barbieten.

Sßir muffen uns baljer wegen 23efcfyränftr)eit be$ Raumes fowofyl als hei bem

übergroßen Reid)tl)um ber bezüglichen Literatur begnügen, bie Hauptfragen

ausbeuten unb unfere 2lnftd)t in Jtur§e §u begrünben.

3)aß baS münblid)e unb öffentliche 58erfar)ren in gerichtlichen $erbanblun=

gen in allen 33e$ier)ungen bem bloß fd)riftlid)en r>orsu$ier)en ift, wirb |ent$utage

fo allgemein anerfannt, baß bte 2)arftellung btefer 93or$üge als überflüfftg be-

trad)tet werben fann. 2)ie Argumente für bie 2ßortr)eile ber *Prefjfreir)eit unb

bie £)effeittttd>fett ftänbifd)er $erl)anblungen
(f.

oben 23. VII. § 16. B. § 19,

(5. 113. Nr. 7. 23. VIII. § 25) ftnben eine leichte Slnwenbung aud) auf bte

£)effentltd)feit ber ©erid)t$tterr)anbhingen; e$ ift belannt, baß btefelbe ben

^ellenen unb ben Römern mit ben ©ermanen gemein war, ftd) in Englanb

unb granfreid) unb in gewtffem 93laa$e aud) in ber <5ü)Wi% fortwär)renb er*

Ijielt, in 3)eutfd)lanb aber burd) baS Einbringen beS f. g. gemeinen Red)teS,

beffen Duellen in einer bem^olfe fremben unb tobten ©prad)e $u fuct)en waren

unb beffen <Stubium t>k »olfötr)ütnlicf)en Rtd)ter verbrä'ngte, unb burd) bie ben

geiftlid)en @ertd)ten entlehnten gormen befeitigt würbe, bi$ in neuerer $eit ber

Einfluß ber fran$öftfd)en @efe£bücr)er unb Snftiturtonen unb baS (Streben nad)

politifd)en ©arantieen bie Red)t$:pr)ilofo:pr)en unb W liberalen *ßubliciften unb

alle gractionen ber greir)eit$freunbe (Die gemäßigten liberalen, bi? Rabicalen,

bie £iberalconferoatioen) in bem fünfte vereinigte, lie 2l6fcr)affung beS fd)rift-

lid)eu S3erfat)ren6 unb bie Einführung ber münblicfyen unb öffentlichen 33er-

fyanblungen §u »erlangen; ba bie Hinneigung 31t bem fd)Wurgerid)tlid)en §8er=

fahren, xvettyeö bie £>effentlid)feit unb 9Jcünblid)feit notfjwenbig bebingt, r)in§u

fam, fo würbe bie gorberung btefer um fo mer)r oerftärft. Ü)ie SSortbeile ber=

felben (äffen ftd) furj folgenbermaßen jufammenfäffen: 1) ber3weef beS gerid)t*

liefen ÜBerfafyrenS wirb beffer erreicht, wenn bie33eger)ren unb@rünbe ber$ar-

tfyeten bem 3^ic^ter tu lebenbtgem Vortrage münblid) vorgelegt werben, als

wenn er bie <E>ad)e in fcfyleppenben ©d)rtftftüden ftubiren foll; burd) bie münb-

lict>e SBerfyanblung werben alle 9Jcitglieber beS ®erid)teS in^enntniß ber<5acr)e

gefegt, ftatt baß bet ber fd)riftlid)en ^rocebur ber23erid)t etneS Referenten nteift

entfcfyeibet, unb enblid) fann ober foll ber Entfcr)eib unmittelbar nad) ber 93er*

@f<$et, £aub&. b. greift. SPolitü. II.
36
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Banblung erfolgen, wenn ber Einbrud berfelben noct) frifd) in Dem ©ebäcr)tniffe

ber $id)ter ift*^ 2) bie £>effentlid)feit ift eine ©arantie be6 guten ${td)U$ gegen

bie SBittfur eineS üartrjeiifcrjen 9?icr)ter6; 3) fte (d)ü£t aber aud) ben9iict)ter fo*

wohl gegen ungebüljrenben Einfluß ber 5Jbmmiftratton alö gegen 93erläumbung

unb $orurtr)eile ; 4) fte entwirfelt Den 9^ecr)t^ftnn beS Golfes, flö$t ir)m 3Us

trauen $ur*Red)t6fcflege ein unb entfernt baburd) eine ber bebeutenbften llrfacfyen

ber politifcfyen Un^ufriebenfyeit.

-Diefe ©rünbe ftnb fett SOcttt er maier (bie öffentd^e unb mnnblicfye

<5trafred)tgpfiege 1819) unb geuerbacr) (über ba6 ©efd)wornengericf)t 1813,

über X>k £>effentlid)feit ber ©eredjtigfeitopflege 1821) in ben Kammern ber

beutfcfyen Territorien vielfacr) erörtert korben unb nact) SInr)örung be3 für unb

wiDer bie allgemeine lleber^eugung ber greifinnigen unb ®ebitiekn von ben

33or$ügen be6 münblid)en unb öffentlichen *Berfar)ren6 al6 feftgeftelu $u betrach-

ten; aber über üa$ 5D^aaf unb bie 2Ut6ber)nung Der Slnwenbung ergeben ftd)

vielfache 53ebenlen unb 95erfct)tebent)eit ber 2lnfid)ten.

28ir laffen in btefem £anbbucr)e ber *ßolitif bie Erörterung ber grage bä

Seite, ob nicfyt im Eioilvroceffe mit bem münblid)en $erfaf)ren ein Schriften*

wed)fel ober fd)riftlid)e Eingaben (in geeigneten gä'Uen in gorm von gebrudten

9Jcemortalen) 51t verbinben fei, entweber als Einleitung 51t geftftellung be3

Streitgegenftanbee" unb al$ 23ewei6anbietung, ober $ur Beleuchtung verwidel*

ter, weitläufiger ®ad)en, ober al6 23efcr)werDe über ßwifcfyenbefcfyeibe; biefeS

£l)ema eignet fict) mel)r für bie ©pecialität bee Eivilvroceffeö.

Öinftcfytlid) ber Straffad)en ift bie grage wichtig, ob roenigftenö bie $or=

unterfud)ung in hergebrachter Steife burct) fd)riftlid)e Erhebungen unb ofme

£>effentlid)feit fein foll, wie ein ber Urr)eberfct)aft verbäcfytiger ober in 5Inflage-

,$uftam> verfemter wä!)renb ber 33orunterfud)ung $11 beljanbeln fei unb ob bei ber

«gauvtverljanblung auf bie fd)riftlid)en Steten berfelben @ewid)t §u legen fei.

Einige 23emerfungen, f. oben 23. VII. § 19. 6. 100 f.). SBemi bie 9Jtünb;

lid)feit unb Deffentlicfyfeit in Straffällen noct) widriger ift als im Eivilvroceffe,

fo wirb man von ben ©runbfä^en berfelben nid)t meljr abweichen bürfen als"

notrjwenbig ift. 21(6 SDocumente, \x>eld)e beim i£jauvtverfar)ren $u berüdftd)tigen

ftnb, bürfen nur biejentgen Eonftatirungen materieller ^t)atfact)en unb 33efünDe

2ad)funbiger gelten, welche nid)t of)ne 9?acr)tl)eil für Ue Sht^mittelung ber

2Bar)rt)eit unterfaffen ober aufgehoben werben fonnten, 5. 33. Dbbuction^*

unb Sectionebericfyte, d)emifcr)e Unterfuct)ungen, Einvernahme von ^aupt^eu=

gen in $obe3gefaf)r (moribundi) unb bn 2(ufnar)me folcfyer Slctenftüde muß

foweit e6 tr)un(id) ift, ben 2lngefd)ulbigten ober geeigneten ^evräfentanten ber-

felben ®elegenr)ett gegeben werben im Sntereffe ber 93ertljeibigung §u wachen.

9ltte übrigen Steten ber 9ßorunterfud)ung muffen nur aU 9?oti§en betxad)M wer*

ben, r^eidje ben einleitenben 53er)örben ba$u bienen für baS <£jauvtverfar)ren
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Veranftaltung jit treffen, fte bürfen aber ben ©efcfywornen nid)t mitgeteilt mer-

ken, um auf ir)ren 2Öar)rfprud) (Sinfluß ^u üben.

Qfä ift el;er eine grage ber fpecietfen Strafred)t6wiffenfd)aft al$ ber £ßolU

ttf, ob eö ber @ered)tigfeit unb ben^Prinäpien be3 Strafred)te3 angemeffen fei,

ben Slngeflagten im £auptverfar)ren ju einem birecten ober inbtrecten ©eftänb;

nifj $u brängen, burd) gragen, wetd)e tt)n in Verlegenheit fe£en, aber entfd)ie-

ben forbern bie ©arantieen, wddjz bie liberale Cpolittf verlangt, baß nur baö

vor bem ®erid)te in öffentlicher Sijjung abgelegte ©eftänbmß $ur Verurteilung

genüge unb baß ba3 £äugnen ober felbft Verweigerung einer Antwort nid)t al6

erfd)roerenbe Umftcmüe jugeredmet werben, fonbern einfad) a(3 Jubicten gelten,

ba leiner verpflichtet ift, ftd) felbft anklagen.

(Siner ber ioid)tigften fünfte in biefer Materie ift bie grage, ob unb in

wie weit ba6 3nftttut ber @efd)Wornengerid)te eine notrjwenbige Sid)err)eit

gegen ltngered)tigfeit unb Unterbrücfuug fei, ober ob nid)t bie @erid)te auef)

oljne @efd)Worne Sid)err)eit unb vielleicht beffer als @efd)Wome gewähren,

wenn nur bie Deffentlicfyfeit unb 9ftünbtid)fett ftattfinbe unb baö gleid)e Ver=

fahren, wie bei Schwurgerichten ;$reu$oerI)ör u. f. w.) beobad)tet werbe. 3)ie

(5;nt(d)eibung biefer grage ift §um £beil bebingt buret) bie ^Beantwortung ber

Vorfrage, ob e$ uotfywenbig fei, X>a$ bie (Sntfd)eibung über ba3 £r)atfä'd)tid)e

getrennt werbe von ber Slnwenbung be6 ©efejseS auf bie als wat)r angenom*

menen £l)atfad)en. (§6 ift allerbingS richtig, baß ol)ne fold)e Trennung T>a§

Ortzeit bie wirflid)en Minoritäten eines ©ericfyteS burd) Vermifd)ung in eine

aufd)einenbe 9ftet)rl)eit verwanbeln unb auf biefe SSeife ein 9\efultat bewürfen

lann, weld)e3 ftd) nid)t auf bie Ueber^eugung einer 9J?ef)rr)eit grünbet, §. 33.

wenn in golge einer Lauferei eine £öbtung erfolgte unb ber Slngeflagte entwe*

ber jebe botofe 2(bftd)t (ä'ugnet ober ftd) auf 9?otr)Wel)r beruft, fo fönnen in einem

auö 7 9iid)tern beftel)enben (Sotlegium 2 £Rid)ter, wetd)e bloße gafyrläßtgfeit

ober 3u fa^ annehmen, ftd) mit 3 anbem, welche 9?otr)wel)r finben, vereinigen,

ober mit benjenigen, mld)e ben 3nculpaten für nid)t zured)uung6fäl)ig betrad)=

ten unb auf biefe 2Beife eine greifpred)ung erfolgen, ba bod) bei vorau3gefe£ter

2lbftd)t §u tobten bloß eine 9D?inberl)eit für $id)t5ured)iumgöfäl)igfeit ober 9?otr)=

wer)r geftimmt fydtte. @efe£t aber, e6 werbe burd) fucceffive 2tbftimmung über

geeignete gragen bie objeettve Trennung angewenbet, fo ift pfyd)o(ogifd) $u

vermuten, baß 2 9tid)ter, weld)e bie Url)eberfd)aft be3 2tngef(agten ober eine

feinbfelige 2lbftd)t bezweifeln, (ebenfalls um ir)n ber Strafe $u ent$iel)en für

9?id)t$ured)nung3fäl)igfeit ober 9?otl)wef)r ftimmen werben; aber ebenfo famt

umgeferjrt eine t)arte Strafe auSgefprocfyen werben, wenn 5. 23. btejenigen,

welche auS ben Umftänben ber £r)at eine vorgefaßte mörberifd)e 2lbftd)t fd)ließen,

ftd) mit anbem Votanten vereinigen, weld)e bie ltrt)eberfd)aft bezweifeln, aber

bie ©rünbe nid)t anerlennen, welct)e für eine fafyrläfftge £öbtung angeführt

36*
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werben. 2)tefe 3roecfmäjjtgtett ber (Surfet) eibung be6 £r)atfäct)lict)en unb ber

rechtlichen 23eurtr)etl~ung burct) »erfcr)iebene Siebter resp. ©cfct>tt>ornc ift alfo

einer ber ©rünbe, wetd&e angeführt werben, um bie (5m[d)eibung beS Zhau

fact)(id)en burct) ©efctjworne $n verlangen. Aber gegen biefe 23egrünbung fö\u

neu mebrfact)e (Sinwenbungen gemacht werben. 3eber (Ertminalift m\%, baß

fdt) ort begriffftct) bte fd)arfe Trennung be3 gactifct)en unb be3 9iect)t(tct)en große

Sdjwterigfeiten r)at. 516 er biefetbe tft auct) fonft mebr iüufortfdc) ; wenn ben

©efcbwornen bte Söefugmß eingeräumt tft, burct) ein general verdict über

Sdndbig ]\x entfct)eit>en, fo fönnen fte nict)t getjinbert werben, ein 9?id) tfct)ufb ig

au0unprect)en, um ben Angesagten einer §u garten Strafe §u entstehen; wirb

er öött ben @efct)wornen [ct)u(big (ber Llrr)eberfd)aft ober ber mörberifct)en $6=

ftct)t) erftärr, fo !ann ber £Rict)ter, welcher biefen (?ntfct)eib a($ irrtl)üm(id) be*

trad)tet, burct) unrichtige Subfumtion benfelben fottiel möglid) entkräften. (Sin

4pauptgrunb, welcher gettenb gemad)t wurbe, um ntct)t bloß ba6 münb[ict)e

öffentliche 93erfar)ren, fonbern fpeäelT Schwurgerichte §u »erlangen, wirb

barauf gegrünbet, baß bie Sfttrglteber permanenter £Rid)tercollegien, fo mz auct)

(Ein$e(rict)ter burd) ben esprit de corps ober burd) po(itifct)e Stympatfyieen ge*

leitet werben, bie @efct)women bagegen, we(ct)e nnr momentan functioniren,

um wieber in ba6 S8o(f gurücfjutreten, feine dJlotm r)aben, um ein anbereS 3n=

tereffe als bie 333at)rr)ett ut berüdftcfytigen, ferner, baß $id)ter flcr) mer)r burct)

gewiffe 23ewei6regeln a!6 burct) ben natürlichen Zaci beftimmen (äffen unb ibr

©efcbäft mit routinenmäßiger @(eid)gü(tig!eit serrictjten, wät)renb @efd)Worne

bie 2Btd)tigfeit ibrer Aufgabe empfinben. 3n biefen Argumenten ift tr)eifweife

3Bar)rt)eit enthalten; aber eSmuß in mehreren S3ejter)ungen btftinguirt weroen.

(£$ ift gezeigt worben, baß grünb(id) gelehrte unb prafttfd) bewährte *Rid)ter,

mld^ £on einer über Socafeinfiuffe erhabenen ©ewalt (Surft, *ßräftbent, Se=

nat), on good behaviour gewägt werben, burd) fefte ^rincipien unb (£om>

queng geleitet werben unb baß Dctdjter, we(ct)e burct) 33olfewal)(en auf. eine fur$e

Amtsbauer ernannt werben, geringe 23ürgfd)aft für bie nottjwenbige $ect)t0=

funbe gewäbren, bagegen »on £oea(einfluffen unb politifct)en Smnpatl)ieen be~

l)errfd)t werben. 2)te Urtr)ei(3fär)tgf eit unb @ewtffenf)aftigfeit ber ®efd)Wornen

ift ntd)t burd) ben abftracten begriff »on @efct)wornen verbürgt, fonbern t)ängt

»on r^er Art unb SBetfe ab, wie bie @efd)WornenUften gefertigt werben. Sind)

hierüber baben wir oben aus Ston; treffiid)e SBemerfungen angeführt ^) : t>ic

Anfertigung ber Stften in (Snglanb trägt, wie bie meiften engtifct)en 3nftitutio=

*) »On considere en general le droit d'etre jure corarae un droit politiqae acces-

soire au droit de voter. Soit en ce sens que tout jure doit etre electeur; mais il ne

faut pas que tout electeur puisse etre jure" lä du moins oü regne le suffrage universel.«

Dictionnaire general de la Politique. Art. Jury<S. 159, too ber 5Bcvfaffcr

[® aftcn b e 93 c ur g t) feljr 6cad)ten3lverrtie 33ct(c&läge Beifügt, über bie 93ttbung ber Giften.
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nen einen ariftofratifd)en @l)arafter ; m granfreicr) r)at X>k Regierung großen

(sinflufj auf biefelben. 9ln anbern Drten werben bie ©efcfywornen auf bemo=

fratijcr)e SBeife gepreßt unb Verratben nur $u oft Uufär)igfeit, weldje ftd) burd)

jRabuüfteret ober burct) bte Ueberlegenbeit einzelner 9ftitglieber beftimmen läßt

unb aufteilen mit £eid)tftnn »erfährt (§6 bürfte [elfter fein 511 entfcr)etben ob

bebauerlict)e 3rrtfyütner ober feanbalofe greifpredmngen bei 6d)wurgerid)ten

nicfyt ebenfo häufig vorfommen als ba, wo ofyne ©efdjworne geurtr)eilt wirb,

£)er SSerfaffer biefeS £anbbucr)e$ betrachtet baS 3nftitut als eine foftbare @a*

rantie ber inbiviouetlen Sid)err)ett nid)t etwa nur in gaffen, welche einen polt*

tifd)en (Sfyarafter f)aben, jeboeb nur, wenn baffelbe unb baS Q3erbä(tniß ber ®e=

febwornen §u ben D^tct)terrt §tt>e<fmäfjtg georbnet ift. allein eS ift bod) immerbin

febr beachtenswert*), ba$ gerabe in (Sngtanb, aus welcbem bie 5lnpretfung ber

3uü) auf ben (kontinent übergegangen ift, bie Sfnwenbung oerfetben in neuerer

3eit vielfacb befctjränft worben ift. OU'tttimann, ein ent[d)iebener 2$erer)rer

beS englifcr)en 3ufti$wefen3, in feinem intereffanten SBerfe : 2)aS englifcr)e

©efe§ vom 3 0. 3unt 185 2 betreffend bie SBerbefferung beS S3er-

fabrenS öor ben böbern ©ericbtSböfen §u 9ßeftminfter, fübrt

gletcfywor)! auS ber beim Parlamente vorgenommenen enquete merfwürbige

(Sntbütlungen an, betreffenb bie Manipulationen bei gertigung ber ©efd)Wor=

nenliften, woraus ftcr) ergibt, baß aucr) fya nid)t SitteS lauteres ©olb ift, waS

glänzt, 31m gewicfytigften aber ift bie 3)arfteüung ber Mängel unb @ebreci)en

ber englifeben @trafred)tSpftege in einer am 23» 9D?är$ 1855 gehaltenen D^ebe

(.Edinburgh Review 1855. £orb 33rougr)am on Criminal Procedure), in

welcher er bie Drganifirung einer über baS gan3e Sanb «erbreiteten regulär

constablery (® enSbarmerie), befolbete 33err)örämter in allen bebeu-

tenüen Stäbten mit ber €ßfXidE>t unb 33efugniß $erbrect)en nacr)$uforfcben, unb

bie 33einsid)teten vorläufig §u verhaften, unb (Staatsanwälte verlangt. (Sr

für)rt fd)(agenbe 53eifpiele an, baß viele 2krbred)er ftrafloS bleiben, weil nie*

manb bie Soften ber Auflage beftreiten ober ftet) ber 9Jiür)e unterbieten will,

ober weil reiche $erbred)er ficr) mit ben 2)ammftcaten ofcer witnesses verftän*

bigen. @r fübrt SBeifpiele an, wie leid)tfinnig bie Grand-Jury's Slnflagen ju=

laffen, welcbe oft ein tüchtiger $id)ter beim elften 23tid nlö unjuläffig erfannt,

unb wk bie 31ngellagten oft lange im Unterfud)ungSverr)afte bleiben bis bie

Assises ober Quarter-Sessions eintreten, dx fd)iägt vor, baß man bie in

neuerer $eit eingeführten County-Courts aud) für bie geringem (Srirmnaffätte

competent erfläre. 3MeS für)rt unS nun auf einen wichtigen *ßunft, nämlid) bie

in granfreict) ftattfinbenbe tluterfcr)eiDung swi[d)en crimes unb delits unb bie

bamit sufammenbängenbe Ueberweifung ber lejtern an bie correctionellen

©erid)te (tribunaux correctionnels), weld)e ot)ne @efd)Worne cntfdjeiben.

2)iefe Trennung von 33 e r b r e d) e n, $ e r g e r) e n unb $ o 1 i 3 e i ü b e r t r e t u n=
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gen (crimes, delits, contraventions) unb ba^ertge SluSfcftetbung, ber Kompe«

teuren ift tr)eil$ burd) bie (ginfüfjrung ber fran$öftfct)en 3nftttuttonen in mehrere

beutfcfye Territorien tr)eilö burct) baS 2lnfet)en beö altern bairifcfyen ©efeJbucfyeS

auct) in 2)eutfcr)lanb übergegangen nnb n?trb in $reufen feftge^attett, bod) fo

baf nact) ben je|t geltenben 23eftimmungen ben Sct)tt>urg,erid)ten nur bie mit

ben allerem erfien Strafen bebrot)ten ÜBerbrecfyen — unb aud) biefe nid)t unbe=

bingt — referoirt ftnb (Dftönne, 3)aö 6taat3rect)t b. p reu fnfdjen Donars

cfyie § 57. <S. 268 ff.), 2lud) in ber @.tfytt>eig iü biefe (Sompeten$au3fcc)ei=

bung aboptirt, in einigen Kantonen alö ein (Srbftüd ber franjöftfdjen ©efefc«

gebung in anbern burd) 9focr)ar)mung berufener (Strafgefefce. SIKein mit

©runb ift in neuerer Seit ^n 9ßn 5 öerfdjiebenen (Seiten biefeS Softem a(6

fatfet) angegriffen unb (btofe *ßoli§eiübertretungen aufgenommen) gleichmäßige

2Ser)anblung aller ©traffatfyeti geforbert worben. Silier» orberft ift e6 unrichtig,

wenn aus ber5lrt unb bem@rabe ber *>om :pofttröen@efe$e auf eine «jpanbhmg

gefegten ©träfe, ber innere ftttlid)'red)tltd)e (St)arafter berfelben beurteilt roirb

(r)ter nict)t6 §ti fagen tton ben <5d)gierig feiten ber 5lnroenbung in concreto).

3n bem bereite cttirten Slrttfel be£ Dictionn. gener. de la Politique werben

bie ©rünbe für unb roiber bie (Scr)rourgericf)te in (Straffheit unbefangen ent=

trudelt ©. 156 f. 2£eiterr/tn befpricfyt ber $erfaffer bie Trennung ber crimes

unb delits unb bie 2tugfcr)eibung ber Kompetenzen in f. bünbiger SBeife: »On

peut se demander s'il est bon de reserver le Jury, commeil Testen France.

ä certains faits specialement qualifies crimes, tandis que tous les autres

delits sont remis aux tribunaux permanents. II est evident que tout fait

delictueux ne saurait etre defere au Jury. Car il y aurait encombrement.

Mais la distinetion faite par la loi francaise entre les peines dites affecti-

ves et infamantes et les peines correctionnelles n'est rien moins que ra-

tionelle et ne peut etre prise pour type. Nos tribunaux correctionnels et

nos cours d'assises ne peuvent logiquement exister les uns pres des autres.

Car chaeune de ces juridictions derive d'un Systeme qui est la negation

et la condamnation de l'autre. II resulte de cet etat de choses, dit M.Be-

renger, quela loi traite avecplusde faveurlebandit, rassassinquel'homme

aecuse d'une faute legere. On repond aux critiques dirigees contre cette

anomalie par des objeetions de fait tirees de la multiplicite des affaires

correctionelles, de la lenteur des formes devant le jury etc. Ces difficul-

tes pratiques merilent consideration, mais ne sont pas peremtoires et il

est possible de les resoudre. On pourrait par exemple ne pas deferer au

jury les aecuses qui s'avouent coupables et en faveur desquels la cour

elle-meme reconnait, qu'il existe des circonstances attenuantes*). On

*) 2ßir muffen biefed copulatitt (et) nehmen unb auf geringere SSerge^cn befdjränfen.
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peut laisser aux tribunaux correctionnels la connaissance de tous les faits,

qui ont le caractere d'une contra vention aux lois positives plus que d'une

infraction de la morale absolue. On peut simplifier la procedure, ad-

mettre la liberte sous caution etc.

«

(5 ou mault (Consider. politiques p. 259
ff») fprtcfyt ftcr) über bte gleiche

grage folgendermaßen au3 : »En France non seulement le jury a ete destitue

de toute attribution en matiere civile, mais il semblequ'on n'ait admis qu'ä

regret son intervention dans les matieres criminelles. Gar sur ce terrain

on lui a retranche la moitie de sa competence. Par souvenir de l'ancienne

division du grand et du petit criminel on a distingue les faits punissables

en crimes et en delits, non en Consultant la nature des faules, mais le

degre des peines qui leur sont infligees. Puis sur cette distinction pure-

ment factice on a etabli deux ordres de juridiction, Fun dit criminel, Fautre

correctionnel ; et tandis que le jury etait introduit dans le premier, il etait

exclu du second. Si l'on examine et si Fon compare entre eux la plupart

des faits criminels et des faits correctionnels tant sous le rapport de leur

caractere odieux ou dangereux et des mesures de repression ä leur appli-

quer que des garanties que les incuipes sont en droit d'invoquer, on ne

decouvre aucune de ces nuances tranchees et substancielles qui necessi-

tent ou autorisent l'emploi de deux systemes profondement inegaux de

juridiction et de procedure. Dans beaucoup de cas les differences sont si

faibles que la ligne separative des deux regions reste indecise et se laisse

facilement franchir. Souvent l'on voit le ministere public soit pour sim-

plifier sa besogne, soit pour assurer le resultat auquel il tend, faire passer

dans la calegorie des delits certains faits qualifies crimes par la loi ; un

mot barbare a ete cree pour designer cet usage, on dit qu'un crime a ete

correctionnalise. Evidemment la justice repugne a un pareil arbi-

traire; evidemment aussi eile exige que des faits, dont la nature est la

meme, soient soumis ä des juridictions et a des procedures semblables.

Si Fintervention du jury est regardee comme necessaire dans les affaires

dites criminelles, on doit egalement la considerer comme indispensable

dans les proces dits correctionnels. « $)er Sßerfaffer verbreitet ftct) bann mit

SBärme über bie SBortfyeüe beö 3nftitut3 ber 3urty für bte politifcfye ($r$ter)ung,

beren er bte granjofen bebürfttg ftnbet unb bte er ifynen voünfcfyt, unb fct)(iefjt

bann mit 2tnbeutungen über bte SMbung ber ©efcfyroornenliften, bte e6 root)!

tt>ertt) ftnb f)ier nod) aufgenommen §u werben.

»L'importance, que nous attribuons au jury nous fait desirer dans le

choix de ses membres un discernement scrupuleux. II est clair qu'on ne

peut sans absurdite confier cette Operation aux agenls du pouvoir executif.

La designation des jures doit emaner de Festime publique.« hierauf folgen
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betatUtrte $orfd)ldge, \w bie fcerfcfyiebenen Socal* unb SepartementaUSBar)!*

förper unt) 93erwaitung8be6örben §ur SStltung refp. gut (Spuration Der Siften

^ufammenwirfen fönnten ; auS großen Siften würben l>ur^ ba6 2oc6 p^tio*

bifcr) bte genügenben (Kontingente gebogen für ben 2)ienft wär)renD etneö ge-

wiffen SermineS. 2fud) anberwärtö ftnbet nad)folgenbe 23emerfung ir)re ootte

2(nwenbung: »II est deplorable de voir des jures repugner ä des fonctions

qai les honorent, les considerer comme une lache penible et ingrate, s'en

plaindre, les decrier et chercher le plus possible ä s'y soustraire. De sots

railleurs viennent ensuite broder sur ces doleances les plaisanleries les

plus incongrues. « 3)ie ^od)geftellten uttb reid)lid) bellten nnb Decortrten

(Staatsbeamten brücfen ftcr) mit ©eringfcrjägung über bte @efd)Wornen au$,

voa$ (Soumault mit gered)tem bitterem Zabel jüd)tiget. £lnberfeits muß man ein»

räumen, ba| bte Abneigung SBteler Die gunctionen Der ©efcfywowen $u über»

nehmen, ben ©efefcgeber in gewiffem $!laa$t berechtigt biefe'lben jn befcr)rän=

fett. ßoumautt fd)ließt mit bem ®eftänbni§, t>a$ bie franjöftfcfyen @efcr)wornen

MSweilen » de la f a i b 1 e s s e ou de V i m p e r i t i e daus les causes p o 1 i t i-

quesaoerratfjen t)aben; er meint aber DiefeS fei Der education civique tres-peu

avancee feiner SanbSleute §u$ufd)reiben, fann aber ntcfet ganj unterbringen, baß

$>ielleirf)t and) Der 3?ationalcr)arafter Die geringere £üct)tigfeit ber 9)?et)rr)eit §u

ernften 93errid)Uingen bebinge; er roünfcfjt bar)er, Daß für gälte twn Politiker

SBebeutung ©pecialjurty'S gewählt werben, welche au3 ben acr)tung£wer=

tieften (Slaffen gebilbet nnD mög(icr)ft ttor alten (Stnflüffen gefertigt werben muß*

ten (Hie Rhodus.).

Stt granfreid) fjat bie ©efe^gebung DeS ^weiten JtaiferreidjeS ntc^t nnr bie

Slnwenbnng ber 3urt), fonbern and) Ue £effentlid)feit Der $err)anb(ungen vor

ben ©engten oon ber äßiüfür berfelben, wetd)e burcr) bie Regierung infhien*

cirt wirb, abhängig gemacht. ©. oben 33. VIII. ©. 319. 33einar)e überall,

namentlich and) in ber 6d)Wei§ r)aben Die @efe£e, welche bie Deffenttict)feit ber

gerid)tlicr)en 93err)anbfungen ai$ Siegel oorfd)reiben, gemattet auSnar)m3weife

im Sntereffe ber öffentlichen (Sütlicfofeit geheime 93erf)anblung §ti erfemten. Da*

bei fct)eint man bie wichtigen ©rünbe, welche "oic Deffentlid)feit aU notbwen*

bige ©arantie »erlangen, gattj auf Die (Btitt §n legen, ffatt baß fte wenigftenS

in jebem concreten gatle gegen Die ©rünbe für r)eimlid)e S8er)ant>(ung in bie

SGBagfdjale gelegt werben follten. 2$ir glauben, ba$ ber 2lu3fd)(uß minDerjär)*

riger 3nl)örer unb bie SBermetbuttg fd)mu($iger ^Details, weld)e W £ubricität

reiben, in ben meiften gälten, tie ba6 ©efefc im 2luge §at, genügen bürfte.

3)enn bie 9cid)töffentlid)feit barf bem uufd)ulDig 9lngeflagten bie oon il)m ge=

wünfd)ten ©arantieen nid)t entu'efjen, ify\\ aber auty, wenn er wirf(id) fd)itlbig

ift, uia)t ber oerbienten Sd)mad) unb Scfyanbe entheben, er mag angehören,

welchem ©tattbe e6 immer fei, nud) Dann nid)t, wenn jwar au$ juriftifc^en
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©rünben ein ©d)ulbtg nid)t au6gefr>rod)en werben fann, ber Sfngeflagte aber

burd) Unfittlid)feit bie Unterfud)ung t>eranta§t r)at» 3)a6 ©canbal ift meift

fd)on burd) bte $r)at erzeugt unb fann burd) bte ©dmiarf) ber (Scbulbigen nur

gebämpft werben» 2)tefe bi^cretionä're Sßefugniß fann feicbt att6 ©unft miß*

braudjt werben» 3ebenfall3 fottte bte gemeinte 93erljanbtung nur nad) 21nr)ören

ber ^Beteiligten unb burct) einen förmlichen ©erid)t6befd)lug erfannt werben»

2ßir l)aben in bem Dbigen ba6 QSerfa^ren in @traffad)en sor^üglid) im

2Utge get)abt, muffen aber je£t nod) biegrage beantworten, ob bte 3urfy

a u d) in bürgerlicher © t r e i 1
1
g f e i t i n t e r ö e n i r e n f

o

II e» %flan fann

btefe r)oct)(t wid)tige aber unzweifelhaft fefyr fcfywierige grage fur§ beantworten

wenn man bloß bie eigene $nfid)t a(3 mafgebenb betrad)tet; aber umbenSefer

in ben ©tanb 511 fe£en ein$ufer)en, voa$ bie (Sinfür)rung ber 3urty in (Switfacfyen

mit fid) bringt, weld)e$ bie SBebinguugen ber 9Q?ögltd)teit ftnb, vok fid) biefeö

3nftitttt itt (Sngtaub, auf ?>a§ man t)tnweift, in ber 2Birflid)feit geffattet, fur§

um ben Sefer §it befähigen mit grüttblid)er @ad)fenntnig ein Urtfyett §u feilten,

ift eine nähere (Sntwitfelttng notl)wenbig, weldje fer)r au6gebet)nt werben fbnnte,

bie wir aber $erfud)en werben, möglid)ft 511 concentriren, inbem wir bitten,

manche Süden, bie man ftnben möd)te, bem Mangel an $aum §u§ufd)reiben»

3m $ur$en r)at ber fd)on citirte 2lrtifel Jury im Dict. gener. de la Politique,

biegrage trefflid) beantwortet: <5» 159» »Du Jury civil. Considere comme
Institution politique le Jury offre en matiere eivüe les memes avan-

tages, qu'en matiere criminelle. (Der Prüfet fittjrt £ocquet>tlle unb (St) er*

b u 1 1 e $ ax\ f welche bie €>act)e fcon biefem (E>tanbpunfte beurtr)etten) » Considere

au contraire comme Institution judiciaire Je jury ne presente pas

au civil les memes avantages qu'au criminel. Au civil, on n'a pas ä craindre

ces preventions, cette rouline et cette durete, qui fönt redouler les ma-

gistrats dans les proces criminels et on a besoin de l'experience et des

connaissances speciales, qui sont leur partage. En matiere civile les pro-

ces sont plusnombreux, les questions plus compliquees, les faits plus in-

timement lies au droit qu'en matiere criminelle. II faut donc exiger des

jures des aptitucles benueoup plus elevees : trouvera-t-on un nombre süffi-

sant de jures presentant ces aptitudesi' D'ailleurs il y a toujours un tres

grand nombre d'affaires, qui ne peuvent etre soustraites a la juridiction

des tribunaux permanents. Ce n'est pas qu'il faille condamner le jury

civil : peut-etre meme doit on l'envier aux peuples chez lesquels il fonc-

tionne. Mais on ne saurait, au moins quant ä present, letrans-

porterpar-tout. II y a cependant un ordre de matteres ou

1'
i n t e r v e n t i n du Jury est u n e g a r a n t i e n e c e s s a i r e. Nous vou-

lons parier de 1 a fi xati on des indemnites, qui res ul ten t d'ex-

p ropriation pour cause d'utilite publique. Dans les contestations de
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ce genre le cöte politique l'emporte sur le cote judiciaire. A raison de la

simplicite des questions ä resoudre et de la nature de ce debat special, le

besoin le plus criant pour le justiciable n'est pas d'avoir des juges expe-

rimentes mais des juges independants.« 2)er Herausgeber beö Dictionnaire

fügt bie gewi£ fef>r richtige 93emetfung bei; »II nous semble aussi qu'on a re-

cours aux jures parceque l'estimation de la valeur des immeubles expro-

pries est moins de la cornpetence des legistes, que de celle des personnes

melees aux affaires.« (Loi sur l'expropriation pour cause d'utilite publique

7. Juillet 1833. tit. IV. Chap. 11. Art. 29 ff.). 2>iefe 23efiimmungen beö

fran§öfifd)en ©efef$e0 enthalten eine weit beffere ©arantie al6 bie eibgenofftfcfye

(5d)ä&ung6commiffton üon b r et permanenten $rei6fcr)ä£etn, welcfyebaö

eibgen. 2Bunbe6gefe£ »om 18. 3ufi 1857 auffteüt (f. ^hinter, £anbb. b.

fd)wei$. 33unbe6ftoat$red)t$ 6. 389 ober bie är)nlid)en 23eftimmungen ber §ür=

djerifcben ©efelje, benn e6 ift nur §u wafyr, wa3 (St) erbu lie§ (Revue de le-

gislation t. XLI. p. 289 unb XL1I. p. 193) bemerft, bie Jury (üerftel)* ftd) eine

©pecialjurty) fei »le meilleur moyen de proteger les droits individuels et

la propriete privee contre l'absorption d'une democratie envahissante et

le despotisme des majorites.« 2Bir bemerken r)ier vorläufig, worauf wir im

Verfolg jurücffommen werben, baß bie Taxation bei (Srpropriattonen nicfyt bie

einige Aufgabe ift, \x>ie in bem 2lrtifet be6 Dict. de la Politique angebeutet

ift, für weld)e wir in (Stoilproceffen ben (Sntfcfyeib burct) eine Sun; für wefc

mäßig erachten.

llnbebingt für bie 3urfy in bürgerlichen RecfytSftreitigfeiten, fo weit e6 (td)

um baö gactifcfye f)anbe(t, fpticfyt ftd) ber wadereßournault in feinem fcbon wie*

t>err)olt cittrten 23ucr)e auS ; allein auct) er r)at offenbar nur bie polttifcfye ©eite

im 2luge unb fd)eint feine nähere $enntni£i ber praftifd)en Rechtspflege §u be*

fifcen, nod) weniger aber son bem ^Detail ber englifcfyen (Swilprocebur. dt ftüfet

ftd) auf baS Argument, welches tton vielen 2lnbern aus gleid)em Mangel an ben

nötigen ©pecialfenntniffen gebraucht wirb. »Dans tout jugement civil (fagt

er ©. 258) le dispositif est precede de l'enonce et de la definition des faits

de la cause; non seulement cet expose peut, mais il doitetre separe de la

mention des principes legaux, de Ja discussion ä laquelle leur application

donne lieu et de la sentence qui forme la conclusion. II n'ya donc nulle dif-

ficulte ä proceder separement ä la determination des faits et ä confier cette

Operation ä une autorite distincte de la magistrature, c'est ä dire a un Jury.

Cette pratique est suivie depuis un temps tres-long en Anglelerre oü eile

ne presente nul inconvenient et ne produit que de bons effets.« 2Bie eS ftct)

bamit in (Sngtanb »erhält, werben wir im Verfolge feigen. 3nbejj r)ätie (§our*

nault fein apobictifd)eS Urteil inelleid)t jurürfgefyalten, wenn er bie 9ftüt)e ge=

nommen r)citte, bie be§üglid)en $err)anbtungen ber franjöftfcfyen (Sonftttuante
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nad)§ufd)lagen, wo btefer ©egenftanb wieberl)olt unb lebhaft von (Sacfyfunbt*

gen unb von greunben unb ©egnern ber ßiviljutt) biScutirt unb bie @infür)rung

berfelben auf eine 3uftinft fuSVenbirt würbe, wenn vorber bie ganje ßivilgefefcs

gebung reformirt fein werbe. 9Dcan fer)e bie Q3err)anblungen ber (Sonftituante

vom Sttärj unb Slvril 1790. fDer 4p auVtverfed)ter ber ßivit=3urv, war 2)u=

vort; ir)n fecunbirten mit Nebengrünben unb 9ln§ügltd)feiten Sßamave unb

(£r)arleS £ametf); mit ©rünblid)feit entgegneten £rjouret, Sftegnier,

£rond)et. Nacfybember (Entwurf 3)uportS als unausführbar aufgegeben war,

fyerfte 6iei)eS ein neues gefünftelteS Sßrojeci aus. Slm 29. 2lvril enblid)

würbe bie ©act)e entfd)ieben. 2)er 3)evutirte £)efermont eröffnete bie 93e=

ratfyung, inbem er gegen bie (Sivüjun; fpracfy; ben auS bem 2Befen ber bür*

gerticfyen Ned)tSftreitigfeiten gefd)6>ften ©rünben fügte er hü, baß Nid)ter,

welcfye von bem 5So(!e auf eine fur$e 2(mtSbauer gewägt werben, felbft alS@e*

fcfyworne §u betrachten feien, baß bie Bebürfniffe eines inbuftriöfen unb l)anbel=

treibenden $olfeS mit bem einfachen *Ked)tS3uftanbe ber alten granfen ftd) nict)t

verg(eid)en (äffen unb baß baS 9tect)töt)erfar)ren nirgenbS (d)le:pvenber unb tofU

fpieliger fei als in (Snglanb. ®arat [teilte in einer jterlt^en Nebe bie Sßox*

§üge ber (Sivüjim; §ufammen, fd)loß aber mit bem antrage, biefclbe für eine

ruhigere 3?it p vertagen, bis vorerftbaS NectitSfyftem vereinfacht fein würbe.

£>en 2luSfd)lag gab baS 93otum beS ausgezeichneten Ned)tSgelel)rten %x ond)et,

eines greunbeS befonnener Reformen, aber unvraftifd)en Neuerungen entfd)ie*

ben abgeneigt, eines sJftanneS, we(d)er ben £erroriften unerfd)roden trotte unb

fpäter burd) feine «Setbftftänbigfeit aud) bem Smverator 2lci)tung einflößte. (Rt

mad)te wefentticb geltenb, baß in (Snglanb ber 3?ugenbeweiS in ber Siegel ent=

fcbeibet, baß bort fogar bie^uSfage eines einzigen 3^ugen einen vollen beweis

büben fann, wäfyrenb in granfreid) baS mißliche Beweismittel ber 3eugenauS=

fagen burd) weife ©efe^eSbeftimmnngen in ben meiften unb wid)tigem Gtivil=

vroceffen auSgefd)(offen bleibt, baß aber ber (£ntfd)eib über bieNed)tSbeftänbig=

feit, formelle ©ültigfeit unb ©inn ber Urfunben Aufgabe beS Suriften unb

nid)t ber 3un; fei ; er jeigte ferner, \x>k baS engtifd)e 33erfat)ren in bürgerlichen

Ned)tSftreitigfeiten bered)net ift, burd) einen fd)(evvenben unb r)öd)ft formalifti*

fd)en @d)riftenwed)fel nid)t ol)ne ^erfümmerung beS materiellen 9ied)teS ben

$roceß §u einem fd)arfen 2Biber(vrud) über eine beftimmte grage (issue) l)in=

Subrängen, fo va$ biefelbe von ben @efd)wornen einfad) mit 3a ober Nein be*

antwortet werben fann, wä'r)renb in granfreid), wie auf bem (kontinent über*

fyauvt, in ben meiften üßroceffen baS §u lofenbe Problem viel Verwirfeiter ift.

»On s'est beaueoup apposanli sur l'impartia 1 ile, mais on n'a pas parle

de l'imperitie.« 2)iefeS 93otum Ijatte bie gotge, baß am folgenben £age

(30. Slürit 1790) bie S3erfammlung becretirte: 1) in 6traffad)en follen @e=

fd)Worne entfd)eiben; 2) in bürgerlichen Ned)tSftreitigfeiten foll feine 3urt;
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fein* . Seither üt btefe grage in granfreier) par(amentarifcr) nid)t mer)r $ur

Sprache gefommen: miffenfcbaftlict) ift fte erörtert in beut befannten SBerfe beö

befgtfct)en *ftect)r$ge(er)rten Üftesjer Des institutions judiciaires L. VIII.

Chap. 29), weldjeS nad) ber Sfteftauration ersten. Scr)on bie 3luffd)rift biefeö

föapiteld Admission restreinte du jury au civil brücft ba$ Dtefuftat au6: ber

SBerfaffer r)ätt für fadjcjetnäg, fo oft burcr) ein 3n)ifcr)enurtr)etl ber 3eugenbe*

i»ei£ $ugelaffen mirb, Da6 ^t)atfäd)(ic^e burd) @efct)roorne entfd)eiben $u raffen

;

bei 3nrift beft£e (jtefüi feine befonbere SBefärjiguiig, unb eö fei oortf)eill)aft für

bie Stellung unb baS 2lnfer)en be3 ^icfyterö, baf er, wo nid)t Urfunben au6=

reichen, nur auf feftgefteltte £r)atfacr)en ba6 ©efen anroenbe, ferner fd)lägt er

öot> '^u Beurteilung folcr)er gragen, mobet befonbere tect)nifcr)e ^enntniffe,

ober Sact)funbe in geroiffen 23eruf3arten ober ®efd)äft6$roeigen ober SBefarmt*

}d\vt mit ber 9?atur ober 23et}anb(ung6meife geroiffer Sact)en erfordert mtrb,

burcr) eine geeignete Speci aljurt) an ber (Stelle üon (Experten) oornetjs

men $u taffen: btefe SBorfc^Iäge unb bie nähere Begrünbung berfelben oerbtent

23eact)tung. 2)od) roill 50^
e
^ er in einer anbem Stelle (Chap. 25. des Attri-

butions du jury bie Sbdtigfeit ber @efcr)mornen in bürgerlichen 9tect)t6ftreitig=

"feiten mef)r befd)ränfen, unb Liv. in. des institutions judiciaires del'Angle-

terre (Chap. 21. defauts des Lois anglaises) fagt er gerabeju: »Un des Pre-

miers defauts, que nous croyons avoir remarque dans les institutions ju-

diciaires de TAngleterre est l'usage de la procedure par jures en matiere

civile.«

3Bir wollen bie oon fronet) et gemalte jlritif be6 englifctjen (Moilpro*

ceffeS bitref) Sfi^irung einiger 4paupr$üge yerbeuttict)en, inbem mir biejenigen

Sefer, roelcr)e ben üftutr) ober Beruf baben, biefen ©egenffanb genauer $u flu*

btren, auf S^üt ti mann in ber 3^ttfct)rift für $ecbtemiffenfct)aft unb @efe£=

gebung be3 2fus(anbe3 XXYI.33anb, unb beffelben „2)ei englifcr)e (Sioüpro*

cejj" oerroeifen. 5)ei Q]erfaffer, ein entfcf)iebener Slnbdnger ber Sct)rourgericr)te

überhaupt unb namentlich ber (Stoiljurty fann bei feiner 2Bar)rt)ett$lie6e unb

©rünbticbfeit bie ötelen mir berfelben mbunbenen 9cad)tr)eile niebt oert)et)fen;

roir unb überzeugt, bdfj man meber in ber Sd)mei$ noer) in 3)eutfctjfanb bie (St*

infjutty um biefen üßrete aboptiren mürbe» 2Ber btefe Materie auS ben engti-

fd)en Tutoren ie[b\t ftubiren will, bem empfehlen mir $ r) i I i p p 6, Law of Evi-

dence : ©reenteaf, ön the law of evidence: üomlirt, Law Dictionnary

V. Jury Nr. IV. § 2. Xa bie ©efcf)icr)te immer am beften baS ©emorbene be=

greifen (ebrr, fo oermeifen mir fctjliefjlid) auf Saotgnty, ®efd)id)te be6 tönt.

* Siebes inerte beetamirte in ber (Scnfritiiante für bie QiiMtjur^/ öettoatf fte aber

in bem ^onoente, inbem er geflanb, eö habe ftdj früher nur bamm gehantelt, bieS^ac^t ber

©evicfueKn'e, reelle bem ccr)fcfratifdjen ^Defrctiemne im ©ege ftanb, 51t brechen.
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$leü)t§ im Tl. 21. ftap. X, wo nadjgewiefen ift, wie bie 3uriften, welche ba6

römifcfye S^ed)t im 7., 9. unb 10. 3al)rl)unbert fannten, aud) auf bte englifcfye

$Ufy$p$tQt einwirken, unb vr>ie fpäter bte 3been bte bem f. g. gemeinen (rö*

mifc^'Canonifc^en) 9^ed)te §um ©runbe liegen, auct) m ber Gommon-Jaw,

wenn gleich metamorpl)oftrt, ftd) reprobucirt fyaben.

2Btr wollen nun bie (Sigentfyümfidjfeiten, welche ben englifdjen (Switpro*

cef ptn ©egenfa^e ber rationellen ^kincipien be3 f. g. gemeinen beutfd)en (5i=

ttilproceffeS machen, unb bie untergeorbnete (Stellung ber 3urty §u t)en $id)tern

betreffen, an einigen fünften furj anbeuten.

(getbft bie entfcfriebenften 2Jnl)änger ber (Sitnljuri) ftnb in ber 9ftefyrf>eit

ber 5lnftd)t, baß bie tf)unlid)fte Trennung be£ £f)atfctd)lid)en üom *Red)t$punfte

ein £auptt)or$ug ber 3nftitut(on fei, unb ba£> wie bie 3)a§wifd)enhtnft ber

@efd)Wornen eine Sd)u$welj)r gegen t>k richterliche ©ewalt fei, ebenfo in ber

(Sntfcfyeibung beö OMjteipunfteö burd) ben 9iid)ter eine notfywenbige ©arantie

gefugt werben muffe, bamit nid)t burd) baSblinbe «jperumtappen unb bie reget*

lofen äBatyrfprücfye ber @efd)Wornen alle $ed)t3grunbfä£e $erftört werben, bie

SBtdtur unter bem tarnen ber billig! et t*) an bie ©teile beS ©efe^eS trete

unb aller ßrebit wegen Unfid)erl)eit ber 9?ed)t0})flege aufhöre. 2)iefe Trennung"

läßt ftd) aber mit SBirffamfeit nur bann feftfyalten, wenn ein (Softem fd)arfer

unb beftimmter $ed)t3begriffe unb fefter 9?ed)t3fä£e gegeben ift, wenn jeber

D?ed)t3anf:prud) (actio) feine beftimmten SBebingungen (^lagfunbament),

23ebeutung unb ©renken l)at. 3n bcnjenigen $roceffen nun unb bä benjenigen

©eridjt3l)öfen, bä welchen eine <Sit>tIiurv> §ur Sfyätigfeit berufen werben !ann,

gef)t ein weitläufige^ fd)riftticl)eg SSerfaljren üorfyer, wefd)eö ebenfo fdjleppenb,

müt)fam unb formatiftifci) ift, alö e$ nur immer bad fd)rifttid)e SBetfafyren im

f. g. „orbentlicfyen" (!) gemeinen beutfd)en (Eftüfyroceffe ift* 2öir wollen $on

ben writs (2)ecreten, Sflanbaten) bie bloß §ur formellen (Einleitung bienen, ben

DrigtnatwritS unb SubicialwritS, ben wirflicfyen unb bloß fin=

girten 5Bri tö unb allen ben fttnftreid)en (Srfinbungen, um einen ^Beftagten

$u nötigen inö$ed)t $u antworten, gar nid)t fpred)en. 5lud) fd)eitttbiefer ©d)utt

burd) baö ®efe| $om 30. Sunt 1852 betreffenb bie SBerb efferung beS

53 erf a t)r ertö ttor ben l)öl)ern 9^ed)töl)öfen hinweggeräumt, woburd)

bem gefunben üftenfcfyetwerftanb ein großer Ü)ienfi gefd)el)en ift, inbem nun eine

einfache Labung bie. gleichen SDienfte leiftet wie anberwärtö. Slber baburd) ift

bie gorm ber $artl)eft)erl)anblungen (pleadings) nid)t tteränbert: biefe beftefyt

in einem <5d)riftenwed) fei. föütttmann fDerengl. (Sioifyroceß§§225ff.)

§eigt, welcher ftrenge gormali$mu$ babei ftattftnbet, unb wetd)er feit bem 12.

*) JDamtt ift [a nicfyt jn ttertoedjfeln, bie auf fcjte ©runbfäjje gebrachte E qui ty ber eng*

Uferen Courts of equity, toetdje ftdj jur Common-law äljmlidj »erhält uüe baS pratcrifcfye

Oiecfyt unb jus gentium ber 9?ömev jum Reifen jus civile.
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unb 13» 3al)rr)unbert wenig IBeränberuncjett erlitten r)at. 3war wirb ^ 3Us

tjatt in ber je{3t üblichen eng(tfd)en Sprache abgefaßt, ift aber gettmtjt mit ted)=

nifd)en2luebrüden in normänmfdjcr ober (atetnifd)er ©pracfye, welche bieRed)t6=

begriffe genau be$eictmen. 3)te Scfywierigfeit, biefelben fcfyulgerecfyt ab^ufaffen,

ift bie Aufgabe einer eigenen (Slaffe oon 2(booeaten, ber €>pecialpleaber$.

(£$ würbe §tx>ar bei ber 23eratl)ung über ba6 @efe$ oom 30. 3unt 1852 ein

Antrag gefteltr, aber oerworfen, t)k oerfcfyiebenen ^(agformen abrufet) äffen, ba

eine Sluffyebung berfelben faum weniger bebeuten würbe, aU gän$lid)e 5lbfct)af=

fung alter je£t gettenben pofitioen Rect)tf3grunbfä£e. (£3 fann aber in (#ng(ant>

nicr)t er)et baran gebaut werben, al$ wenn ^ort)er ein fyftematifd)e$ unb um=

faffenbeö ©efe^buct) promulgirt wirb. 3)iefe6 ift aber bei bem fcfywerfätligeu

@efcr)dft6gang ber englifdjen @cfe§gebung unb bem §är)en geftt)a(ten an bem

hergebrachten nid)t fobalb §u erwarten, ba bie (Snglcinber jebenfaltö ein natio=

nale3, auf it)re focialen 9Sert)ä{tntffe unb bie 23ebürfniffe ibrer 3nbuftrte unb

ibreS ,§anbet6 berechnetet 2öer! »erlangen werben unb jebenfatlS nict)t ben

Code civil ober üa$ ipreujnfcbe ober öfterreict)ifd)e @efe£bud) aboptiren werben.

dlad) bem jetzigen 3uftanbe ber Common law ift ba3 $erfat)ren barauf gerich-

tet unb berechnet, ben (Streit auf eine@pi£e §u treiben, woOTeS oon bem (Snt-

fct)eibe etneö einzigen fünftes red)tticr)er ober factifcfyer Ratur abfängt, fo bap

bie ©efcf)wornen, wenn ber gall an fie gelangt, eine einfache grage $u beant=

Worten fjaben. ßu biefem 3tt>ede oerwirft ber eng(ifd)e ßioilprocef bie o b jec=

ttoe v^tagen^äufung, bie (Soentualmarime unb ben ©runbfaij be3

gem. b. (Sioüproceffeg qui excipit, non fatetur, m. a. 2B* ein Kläger, wtU

d)er oerfcfyiebenartige unb unter ficr> nicfyt materiell oerfnüpfte gorberungen an

benfelben ^Befragten fjat, muß jebe gorberung in einem befonbern *J3roceffe be*

treiben; ber SBeflagte fann nacfyweifen, $>a$ bie oom Kläger behaupteten XfyaU

fad)en nict)t geeignet feien, feine gorberung red)tücf) §u begrünben ober bie oom

Kläger gewägte Älagform ju rechtfertigen (demurrer) , aber er fann ftct) biefer

2(rt ber ^Bestreitung nur bebienen, inbem er ftiltefcbweigenb bie Ricfytigfeit ber

^t)atfact)en anerfennt. 2) er SBeflagte ift nicfyt oerpfItd)tet, mit feinen bilatorU

fd)en (Sinreben bie (Sintaffung auf bie $fage $u oerbinben, fonbern muß

oietmefyr bie bilatorifdjen (Sinreben, bereu er fid) bebienen will, in einer be*

ftimmten Reihenfolge geltenb mad)en. Der $lagfd)rift (declaration) burfte

ber 33eftagte früher nur eine Antwort entgegenfe^en, aud) wenn ir)m beren

mehrere, an fid) begrünbete, ju ©ebote ftanben; fpäter würbe eine Kumulation

geftattet; boct) muß er, wenigstens ber gorm nact), eine au^orütf liebe 23ewitti*

gung ba§u au6wirfen, unb in ben weitem Stabien, alfo r)inftct)ttict> ber 23eant=

wortung einer peremtorifd)en Kinrebe 'plea at bar) burd) ben Kläger ift bie

alte Regel in tr)rer (strenge beibehalten (Rütttm., Verengt. (Sioilproc. §§227.

249
ff. 260. 269. 313).
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(§6 bürfte für manche £efer unterf)altenb (ein, unb wäre jedenfalls eine

weitere 3Uuftration beS merfwürbtgen gormaliSmuS, wenn wir aud) bie @e=

fct)id)te ber f. g. aclions on the case, nnb biegictionen unb (Subtilitciten, wo?

ran bie$r)eorte berfelben überreif ift, einfä'ß lief) barftetlen fcnnten ; aber ba ber

*Raum biefeS nicfyt geftattet, fo muffen wir lebtglid) auf Ue ritirten SBerfe von

sRüttimann, Somlin, ©reenleaf verweifen, unb wollen fjter nur ein paarSpe-

cimina angeben, welcfye biejenigen, welken ^axan gelegen ift, biefe Materie

genauer fennen $u lernen, veranlaffen fönnen, jene 2Öerfe felbft gut §anb $u

nehmen.

3u ben actions on the case gehört bie jtlage wegen ©cfytnäbfcfyriften

unb 53ertäumbung for lihel and slander). 6. SRüttimann §§ 61
ff.

£ier

finb folgenbe ©ä§e feftgefteltt: eine $lage ftnbet ftaü, wenn einem ®eift*

liefen QSöKerei vorgeworfen wirb, wegen ber sD?öglid)feit einel <Sdjaben3, weil

il)n biefer um fein 2lmt bringen fönnte, ebenfo wenn ein $lr$t ai$ £luacffalber

be$eidmet wirb u, f. w. SBenn bagegen ein grauenjtmmer eine 4pure genannt

wirb, fo ftnbet be6r)a(6 naefy ber Common-law feine ^lage ftatt, außer wenn

beigefügt unb ber beweis anerboten wirb, baß ftebeSrjalb eine (Gelegenheit fiel)

$u »err)eiratr)en eingebüßt habe ober bergl. (per quod). ($$ liegt jwar in ber

«£>anb ber 3un>, wenn ber (Srjarafter ber Klägerin einer @enugtJ)uung würbig

ift, ben anerbotenen SBewetö, wenn irgenb ein Schein vorliegt, als erbracht §»

betrachten; wenn aber ber 93eifa$ (per quod) ber JUage ttict)t beigefügt ift, fo-

muß ^ie »^lage von vorn r)erein vom $id)ter abgewiefen werben. 3emanben

einen 5Serrätr)er $u nennen (he is a traitor) ift llagbar, nicfyt bagegen wenn ge-

tagt wirb: he is a seditions, traiterous knave, bod) wir brechen ab beS SRau*

meS wegen.

3ur Sßiberlegung ber SSotfteflung, baß in (Suglanb in allen ßivilvroceffeu

ber 25ar)rfvrucr) ber @efd)Wornen von entfe^eibenbem (Sinffuffe fei, bienen

folgenbe fünfte: 1) bie 2Bal)r(prüd)e ber (£ivüjun; r)aben ntd)t bie entfd)ei=

benbe 33ebeutung unb unbebingte ©üftigfeit, wie bie SBerbictö in (Srirnntaffäf*

fen ; 2) bie ^Beweisführung oor @efd)Wornen war von jer)er nur bei einem $r)eU

ber englifdjen @erid)tSr;öfe in Stnwenbung; bie $afy unb 2ßid)tig!eit ber ©e-

fcfyä'fte, welche vor anbern @erid)ten ol)ne@efd)Worne beftanbelt werben, fommt

ben ^roceffen by trial nal)e$u gleid); 3; bei ben Reformen ber 9Jeu$eit, welche

3itm Smdz fyabm für bürgerliche ^ed)tSftreitigleiten von geringerem betrage

unb für ben größten $r)eil ber ^Bevölkerung, alfo gerabe für bie Sftefjrjafyl ber

^ßroceffe ein einfaches unb wol)lfetleS 93erfal)ren an$uorbnert, wirb bie (Siviljurv

auSgefd)(offen.

1) 2)er $id)ter entfdjetbet über bie ($rr)eblicr)feit eines 33eweiSfa§eö (indi-

cium) unb über bie 3uläfftgfeit ber 3eu9en 5 nad) 33eenbigung beS 25eweiSver=

fafyrenS erteilt er ben ©efdjwornen bnrd) ein umftänblicfycS $efume bie 53e*
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(er)rung über bie richtige (sntfcfyeibung ber grage, weldje ebenfalls er feftgeftetlt

Ijat. £ie ©efcfywornen unterbieten fid) in ber Siegel fügfam biefer direction:

wenn fte in Verlegenheit fmb, bie grage, bie ilmen vorgelegt ift, beftimmt auct)

ton ihrer rechtlichen Seite §u entfd)eit>en (general verdiet), fo finb fte berech-

tigt ein special verdiet §u erteilen, b. f). bie naeften £f)atfad)en anzugeben,

welche fie für erwiefen galten, bem SRifyta anleint fteltenb, barau6 bie red)t(ict)e

golge $u Rieben. Xer präfttürenbe (Sin§e(ricr)ter fann ben 2ßar)rfptucr) ber ©e*

fdjwornen ergeben (äffen, gIeid)roor)l aber ben (§ntfcr)eib geroiffer fcfywieriger

obei wichtiger Sncibentfragen bem @erid)ter;ofe vorbehalten, woburd) fyinterfyer

ber Verbiet feine t)vpot()etifcr)e ©ültigfeit verliert. 2>ie ©efcfywornen fönnen

nietjt genötigt »erben, ftet) §u einem einmütigen 2Bal)rfprud) §u vereinigen,

fonbern wenn bie 21nftd)ten ber @efd)Wornen fid) berjarrlid) wiberfprecfyen, fo

anro bie 3ur» entfaffe-n unb ber (§ntfcr)eib auf ben 2lu6[prud) einer neuen 3urv>

auegefegt. 3)ie ^artftei fann burd) 9?id)tan()örung t>ee Verbiete ftet) eontuma*

ciren (äffen, um Innterfyer ein 9^ed)t^mittei gegen ba$ (Sontumazurtr)eif zu er-

greifen. (£3 gibt nict)t weniger al$ fed)6 verfct)iebene gormen ober ^Rechtsmittel,

um ein Verbiet ber (Sivi(jurt) um§uftcfjen, ober im Urteil ftet) barüber hinweg

§u fegen. Sftantentfid) fann baS ©efuet) um Bewilligung eines neuen SBeweiö*

verfahrene (molion for a new trial] auf fo mancherlei ©rünbe ober Vorwänbe

geftügt werben, bafj ee, wenn ber Direkter baju geneigt ift, nid)t fct)wer fällt ben

3wed zu erreichen. 3)iefe$ ift nict)t eine Steuerung ober ein Sftißbraucr), fon=

bem tatirr fett ber 3eit ber Königin (S(ifabett), unb von grunblidjen Suriften

wirb ber Sag vertbeibigt, baf t>k ©efctjwornen nict)t berechtigt feien ftd) über

bie 9£ed)t06e(cr)rung bes8 fRic^terö hinwegzufegen, welct)er verpflichtet fei ben

Verbiet, welcher ber ^ecfytSbeleljrung wiberfprictjt, a(6 wiberrect)t(id) aufier

.ftraft zu fegen, SlHeä biefeS zeigt beS 9iäf)eren ^üttimann, 2>er engl. (Sivif*

proe. §§ 347—410; Vg(. £om(in, Law-Dict. V. Jury Nr. IV. § 2.

2 3)ie Chancery :'j?an$lereiamt; ein @erid)t6t)of, welcher auS bem

Äanjler, einem Slbjuncten, 12 masters unb einem zahlreichen <£)ilfeper[onal

befielt, t)at tfyeils eine auefcbließlicfye, tfyeilS eine mit ben SBeftmtnfter ©eridjrS*

t)öfen coneurrirenbe @erict)tebarfeit, bie ftet) auf eine SÖtenge von gälten unb

©egenftänben ber verfct)iebenften 2(rt auebet)nt (ftel)e Vtadftone, Liv. 3.

Ch. 4. 27. 9fte.ru r, Instit. judic. Liv. 3. Ch. 15 . 9hm finbet aber hü bie*

fem ©erid)tet)ofe, unter beffen Leitung auet; bie gatliment6fact)en fteljen, nid)t

ba$ VeweiSverfabren mit ©efd)Wornen ftatt, fonbern bie 3eu9en werben vor

(Eommtttirten zu $rotoeol( einvernommen uut> auf biefe fct)riftlict)en 3eugenpro*

tocolle ein @ntfd)eio gefällt, dlux auemalnnöweife wirb ein Incidens buret) ein

3wifct)enurt()eü an eine (Siviljun) gewiefen. (Sbenfallö ot)ne 3)ajwifd)enfuttft

von ©efd)Wornen werben bie 53eweife aufgenommen vor ben privilegirten @e*

rid)t^ftänben ber Univerfttäten Drforb unb @ambribge, unb bei bem Slbmirali*
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tßtfytxityte, welches in Sachen ber wid)tigften Slrt competent ift; enbtid) :proce*

biren aud) bie $aljlreid)en geiftlicfyen @ericr)ter)öfe (court ecciesiastical, spiri-

tual courts), weld)e in *ßfrunb* unb Styntmfafyen, in (Styefadjen unb ^efta-

ment£ange(egenf)eiten competent ftnb, nact) bem römifcben unb canontfdjen Diecbte

unb burd) (§invernar)me ber 3 eu9 en Su $rotocolf. (Srft in ber jüngften 3ett ift

biefen getftlicr)en ©ericr)tef)bfen Ue SBefugntfj erteilt, 3^9^ an ben @erid)t3:

fdjranfen einuivemel)men.

3) Ungeachtet ber ominofen ^Beifügungen 23 lad frone' 3 (Liv. 3.

Chap. 23), welcher mit blinbem 93orurtt)eil baS Snftitut ber (Siviljurty, beffen

®ebred)en er fetbft nid)t läugnen fann, nngefct)mäfert erbalten wiffen wollte,

r)at ftc^ bie englifcfye ®efe£gebung nid)t abgalten (äffen, in neuerer 3eit X)a$

3nftitut ber 8ocalgerid)t$t)öfe pr 33eurtt)etumg von gorberung^ftreiten gerin=

gern 53elang6 immer mer)r au^ubefynen unb ui verallgemeinern. 3)ie(e @e=

richte finb eine 2Bieberr)erftellung ber alten County-Courts unb Hundred-

Gourts. ^einridt) VIII. errichtete ben elften ®erid)t$r)of biefer 2lrt 151S für

bie (Stabt Sonbon unter bem Hainen etneS Court of conscience, weil berfelbe

ot)ne runftticfye gormalitäten nacr) 9teü)t unb SSiltigfeit unterfudjen unb urtt)ei=

len folle unb vermutbtid) vorsüglict) be^wegen, weil t>a$ ©ertönt ermächtigt

würbe, \x>k bie Courts of equity bie *ßaru)eten $u eiblicfyen (Srflärungen an$u=

galten, wa$ bei ber (Siviijurv, unb ^m Courts of common law nict)t ber galt

ift. ©ucceffto würben für verfdjiebene £)rt[ct)aften unb 93e$itfe (Sngtanb6 folcfye

Courts of conscience aud) unter bem tarnen County-Courts errichtet ober

Wieber tn$ Seben gerufen. £omlin$, Law Dict. V. Courts of conscience.

«Bladftone, Liv. 3. Chap. 6. § 9 burd) ein ©efefc vom 26. Sfoguft 1846 ift

bie Drgamfation foldjer County-Courts mit einer (Sompetenj 6iö auf 20 *ßft>.

für alle 93e§irr*e (Snglanbö angeordnet. (JHüttimann 2. 23eit.). 33ei ben

Courts of conscience würbe baö 23ewei3verfal)ren vor ®efd)wornen gar nid)t

angewenbet; fte foltten fummarifd) verfahren (£o ml i n a.a. £). Diüttimann

§ 140). 2)a$ neue ®efe£ geftattet nun §war ben *ßartt)eien in Streitigfeiten,

beren SGBertt) met)r als 5 *ßfb. beträgt, eine 3urt) von 5 ®efd)Wornen 311 ver*

langen. 5ßenn ber betrag 5 *ßfb. nid)t erreicht, ift bem 9iMd)ter anfyeimgeftetlt,

ob er auf Verlangen t>k 3urt) bewilligen wolle; er ift aber angewiefen in ber

Siegel ben 23ewei3 felbft abuinel)men. Offenbar würben biefe S3eftimmungeit

beö ©efefjeä §§ 70. 74 nur aufgenommen, um bte 33oruru)eile $u befd)Wid)ti=

gen, welche bie 3ui$fd)ltejjung ber 3un; für eine gefährliche Neuerung ballen

mochten.

2ßir baben oben angebeutet, bag wir (mit Sftever, Institut. judic.) t>k

Slnwenbung ber ßivifjun) jum (Sntfdjeibe gewiffer fünfte für $wecfmä§ig baU

ten, unb möchten bie Sluöfcfyeibung' beg r i d) t e r t i d) e n © e b i e t e 3 von bem=

jenigen ber 3 un? burd) ben ®egenfa$ beS Dbjectiven unb be$@ubjec*

@f*er, .gaitbB. b. praft. SGotitif. II. 37
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tiioen be§eicf)nen, foroo^l in «5inftd)t bei* §u entfd)eibenben gragen an ftd) al6

ber (Stfenntnipmittel ber SQ3a^rf)ett. 2öir oerfter)en unter bem £) b je c litten

ba^jenige, voaö an ftd) gewiß nnb beftimmt ift, waö 5llle biejenigen, welche

überhaupt bie §ur gefunben 2Öa!)rner)mung erforberlidjen Mittel ftaben, auf

gleiche SSetfe wabrnerjtnen muffen, n)a6 nid)t @ac^e ber Meinung ift, fon*

bern ber ftcbern unb Haren fmnlicfyen ober geifttgen (Srfenntnig ((£oiben§) mit

e. 2B. ba6 ©ebtet ber 2lnfct)auung unb ©ewifjfjeit. Unter bem (5ub=

je etilen oerfter)en mir ba6jenige, worüber ber SJcenfd) nur eine f. g. mora*

lifd)e ©ewigtyeit, b. I). einen met)r ober weniger r)ol)en ©rab ber 2öar)r=

fd)einlid)feit ftdj oerfefraffen fann, worüber bie 2lnftd)ten unb Ueberjeugungen

burd) bie (Subiecti^ttät bebingt finb, wo eine 6d)ä£ung ftattftnben muß, weld)e

burd) feine gormel mit matl)ematifd)er ©id)erl)eit wie ein $ed)mtng£erempel

beftimmt wirb. :DaS Dbjectioe betrachten wir a(ö baS ©ebiet be3 9vid)terS;

ba6 (Subjectioe al6 ba^jenige ber ©efcfywornen. Wart) biefer ßompetenjbeftim-

mung wirb bei' £ftid)ter lebiglict) baSDrgan be6 ©efegeö (baö lebenbige

©efeö fein, inbem er baffelbe oerfünoet ober inoem er e6 auf bag an ftd) ®e=

wiffe unb Beftimmte anwenbet. 2öo hingegen bie ©ubjeetioität §ur (Snti'crjei*

bung berufen ift, wirb ber Beteiligte, wenn er in gutem ©lauben ift, sorzugö-

mik bem einmütigen 2ßat)rfpruc^e »on 12 Bannern vertrauen, welche au£

ber 5ftaffe ber Bürger burd) baS £00 3 unb feine eigene Wlit wtrfung erfolg

ren ftnb, benen er feine collegialifctjen ober ©tanDe^tntereffen ober Borurtfyeile,

feine Befangenheit in ber &aä)e §ufd)reiben fann unb in beren sJftitte anfällige

befonbere ©eifte^ridjtungen buret) bie normale 3)enfweife ber Uebrigen neutra=

lifirt werben.

$laü) bem aufgehellten ©runbfafj würbe 2llle3, voa$ burd) jtnnlict)e 2Bat)r=

nebmung unmittelbar unb ofyne befonbere tect)nifd)e jtenntniffe §ur ©ewi^eit

gebracht werben fann, in bie rid)terlid)e(Som:peten§ fallen, wenn aud)babei etwa

eine 5ßermeffung, Abwägung unb bergleict)en oorfommen follte, bie ber 9Md)ter

mit ben^art^eien einfact) tterificiren fann, bagegen würbe bie 3uü; §u entfct)ei=

i>n\ fyabm, wenn au6 gewiffen 93?erfmalen eine ©d)lufjfolgeruug herzuleiten,

au3 bem Einzelnen eine Totalität $u conftruiren ober eine (5d)äf}ung nad) freiem

(Srmeffen §u mad)en wäre. 2)ie ©efcfywornen werben bafyer 51t entfd)eiben fyaben,

ob eine projeetirte Sfteubaute bem ©runbftüde beö 9?ad)bar6 einen namhaften

{anbwirtbfcr)aftlid)en Schaben §ufüge, ob bie Dtäume feinet ©ebäubeö burd)

*Berbunfelung für ir)re Bestimmung unbrauchbar gemacht werben, ob 2ßaaren,

bie einem gul)rmann ober €d)iffer §um 2rangport übergeben waren, burd) Ber=

fct)u(ben ober unter $erantwortlid)fett beffelben cuk erl)eblid)e 6d)äbigung er*

litten f)aben, ob eine bebungene Lieferung rechtzeitig geleiftet, ob ber gehörige

gleiß — wo fofcfyer burc^ ok Watm beg ©efc^äfteö erforbert wirb, präftirt

würbe, wenn einem Segatar 00m Seftator an Sanbgut fammt (Schiff unb ©e^



il, 1. SPoHtif bei* innetu ©taatgüeiMücittung. 579

fd)irr (cum instrumento) oermacr)t ift, ober ein ©aftfyof mit t>em 3m>entar

ner^ad^tet wirb, ofme baß eine fcr)riftlid)e Sipecfftcation beigefügt ift, fo n>trb in

folgen unb ä^nltc^en gälten ber 9frcr)ter bie Bebeutung fotctjer, eine Totalität

beseicfynenber StuSbrüde entweber auS bem gemeinen (objectioen) Spractjge*

brauche ober au£ bem ®efe£e fefeuftellen l)aben; aber ob in bem concreten gälte

gewiffe oorfyanbene ©egenftänbe ju einer fo(d)en universitas rerum geboren,

wirb bie 3urty entfcfyeiben (wenn ber 2Bertt)betrag W Soften wert!) ift)»

Bei bem Berfafyren beS f. g. gemeinen bentfc^en^roceffeö (unb in unferer

$ürcr)erifd)en *ßxaxi$) wirb bie Beantwortung folget gragen fyäuftger al$ nötfytg

ift, f. g. Experten aufgetragen; aud) ^a wo eine SDtfefyrjal)! Bürger ebenfo

wot)l im Staube wären, nad) ben Erfahrungen beö £eben£ unb ben im altge^

meinen Berfefyr l)errfd)enben 9tnfid)ten ein Befinben abzugeben, ofyne baß babei

ted)nifct)e ^enntniffe ober befonbere Berufserfahrung nott)wenbig ift, 353er au3

näherer Beobachtung ber *ßraxt3 wei$, welcher 3 e^^ er ^uP/ Säufcfeung u.
f. w.

mit biefem Expertenoerfafyren unb ben barauS entftefyenben weitern Snciben^en

ftäuftg verbunben finb, wirb zugeben, $>a$ t>a$ Beftnben oon 12 ©efcfywomen

weit ftd)erer, nid)t foftfpieltger unb ebenfo (etcr)t §u erlangen wäre* gür biejeni*

gen gälte, wo befonbere wiffenfd)aftttd)e ober gad)fenntniffe ftd) als wirfltd)

notfywenbtg barftellen, tarnt man anftel)en, ob bie Berufung einer Spectaljurty,

ober bie Erhebung eines BefunbeS von Sad)Oerftänbtgen oor ben ©efcfywornen,

ober eine bem ©erid)te einjugebenbe fcfyrtftticfye Experttfe baS 2tngemeffenfte fei»

2Öenu eS ftd) barum Rubelt, einen befonbern Sprad)gebraud) ober eine Hebung

]\i ermitteln, welche in gewiffen fpeciellen Berfet)rSoert)ältniffen, ©täuben ober

BerufSaiten gelten, im gewöhnlichen £eben aber unb ber ©efammtfjeit ber Bür=

ger unbefannt finb, fo wirb eine aus Berufsgen offen gebitbete 3urty bie ftcfyerfte

2lu3funft erteilen fömten, wobei auf D^epräfentation ber beibfeitigften^ntereffen

3. B. beö Kaufmanns unb beS gabrifanten, beS Kommittenten unb beS Spe=

biteurS $ütf ftd)t §u nehmen wäre. 3)utd) foldje Specialjurtyö fann, wie 9Dc e i; e r

[Instif. judic.) bemerlt, bie Slufftellung oon Speciatgerid)ten oermieben wer*

ben. 2ßo auö fanget an t)tnreid)enben *ßetfonen 511 Bitbung einer «Special*

jurty man ftd) an Einzelne als Experte galten muß, ift bie münbtidje Einser*

nafyme berfelben t>or ben @efd)Womenba£ wünfd)enSwertr)efte, ba bie 2lrt, wie

fte bie an fie gerichteten gragen beantworten, mit ein Sftetfmat ift, ben ©rab

ir)rer ©laubwürbigfeit §u beurteilen. 2ßtr würben ben *partf)eien übertaffen,

bie Experten, wie bie 3eu 9en / nac*) ©ntftnben ju probuciren, wo bann baö

$reu$oerl)ör ein guter *ßrüfftein ift, unb bie £>effentlid)feit beitragen fann, bte=

fen §errn baS ©ewiffen $u fd)ärfen. £Bemt aber baS ©efe£ einer mit öffent*

ltd)em ©tauben befleibeten Beljörbe bie StuSftettung beö Befunbeö überweift

ober wo nad) ber 9?atur ber <Bad)e, 9]ott)wenbigfeit von Experimenten, S(nat^=

fen, Beobachtungen unb wiffenfcfyaftlicfyer Ü)ebuction bau münbtic^e Berfat)ren

37*
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vor ber 3urty nid)t ftattftnben fann, foüte bei 33efunb fd)rifttict) bem ©eridite

eingereicht werben unb einem 2öal)r(prucr) ber ©efcfywornen gTeicfy gelten, 9la*

türlid) mußte ben ^Beteiligten möglid) gemacht werben, burd) Decufation ober

©rünbe ber gälfctjungeflage it)re Stefyte §u wahren»

2fm @d)lujfe biefer Erörterung über bie ßiviljurv, erwähnen wir nod) fur§

beS ©ebanfenS, weisen berSBerfaffer biefe3,5anbbud)e3 vor mefyr als 303ab*

ren in einer Sonographie entwidelte: „SBerfuct) über bie 3^erfmaßig?eit imb

9Jtöglid)feit ber 2öieberr)erftellung ber ^BolfSgericfyte in ber

Sd)Wei$ na et) ben 93err)ättnifien unb 2lnforberungen unferer Sät. 3ur^
1833. 64 S/ tiefer ©ebanfe grünbete ftd) einerfeitS auf bie gefct)id)tlict)e be=

fannte Zfyatfaifyt, bafj ba$ urfprünglict)e @erict)tSwefen ber ©ermanen buret)

fold)e $olf6gerict)te beftellt war, anberfeitS auf baS gortbefiet)en berfelben in

meiern ©egenben ber 6d}tt>eij bi$ auf bie Devolution* ©old)e ^olfSge*

richte ftnb ja nict)t $u verwecfyfeln mit ben fct)wei3erifct)en Socalgeridten je^iger

3eit, reren Sitglteber buret) baS Suffrage universel ober buret) 2Bal)lmänner

auf eine fur$e2lmt6bauer beftellt werben unb bereu ©ebrecfyen wir im IX. 23uct)e

angebeutet baben; ber 9Serfaj[et wün[ct)te buret) biefeS 3nftitut, welches in polu

tifdjer 53e$iebung et)er confervativ ift, ben !X)icafterialt)efpoti6miiS ber Dberge*

richte ju brechen unb bie Deff*entlid)feit unb 9Jh"ntblid)feit in vollem SDtfaajse ein*

^u füfiren. (Sin jpauptprinctp berfelben ift bie Trennung ber rid)terlict)engunaio=

neu unb ber UrtbeilSftnbung. 3ur £l)eilnar)me ftnb nur biejenigen berechtigt,

welche buret) ©runbbejtjj ober (SenfuS genügenbe ©arantieen geben. 3e nact)

ber 2Btd)tigfeit ber Streitobjecte ftnb bie (£ompeten$en verfct)ieben (hundred-

courts, county-courts, @augerid)te, ^önigSgerid)te). 93ielletct)t bürftebie3bee

in ber 3u ^unP W realiftren.

§4. 1. Sie 33 erantto ortli djf eit ber ^Beamten fr e gen Ueß erf cfyreitung

ober 2)H f b r a u d) ber 2t m 1 6 g e toa 1 1.

San t)at fowol)l in granfreict) )äb}t als anberwärtS vielfach ben Slrt. 75

ber Constitution de La Republique francaise vom 22. Frimaire an VIII.

(13. Decembre 1799
;

befproet)en unb benfelben bargeftellt als eine (E'rftnbung

beS erften vftaiferreict)eS $um 3^ede bie 2BiHfür, 2öit>erred)tlid)feiten unb ©e*

walttf?ätigleiten ber Beamten in 8ct)u£ §u nehmen uno ben bürgern bte Sog*
tid)feit 311 entstehen bä ben @erict)ten barüber Ülage §u ergeben; er lautet fol=

genbermafen.

»Les aeents du gouvernement autres que les ministres ne peuventetre

poursuivis pour des faits relatifs ä leurs fonetions qu'en vertu d'une deci-

sion du conseil d'etat : en ce cas (b. t). nur wenn biefe 5(utorifation beS Con-

seil d'etat erfolgt) la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. s
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$)er 5lu6brud des faits relatifs ä leurs fonctions ift allerbingö

fefjr elaftifd) ; man fann barunter begreifen nicfyt nur bie bolofe ober culpofe

Ausübung ber 2lmt3gewalt, fonbern aucr) bie Üeberfcfcreitung berfelben unb alles

m$ ein ^Beamter ftd) in feiner amtlidjen (Stellung unb burcf) Wliföxaud) feiner

Amtsgewalt ertaubt. 2)a eS oft fct)wiertg ift Ies delits personnels, les delits

prives des fonctionnaires unb les faits relatifs ä leurs fonctions §u trennen,

unb (Sonflicte §wifcr)en ber richterlichen ©ewalt, wenn biefe fetbftftänbig oor*

gefyen will, unb ber abminiftratioen 53er)örbe, wenn biefe einen folcfyen agent

du gouvernement in 6d)u$ nehmen will, oon bem Gonseil d'etat entfctjieben

Werben (Constitut. de l'an VIII. Dictionn. de la Polit. Art. Competence
oon SD^eau, ©. 437) fo fann man bie in bem rit. 2lrt. 75 liegenbe 23e=

fcbränfung ber richterlichen @ompeten$ nicfyt oerfennen, um fo mefyr als ber 2luS=

bruc! agents du gouvernement aufs Weitefte genommen unb auf bie fubafter=

neu gunctionnäre in allen Steigen ber Verwaltung erftrecft wirb. 9)ian t)at

bemerft, baß biefe SBeftimmung aucr) nad) bem (Sturze ber napo(eonifd)en 2Bitl=

fürfyerrfcfyaft oon ben nacfyfofgenben conftitutionellen Regierungen unb @efe§=

gebungen als ein wertvolles (Srbftüd beibehalten würbe: oon felbft oerfterjtftct),

baß fte bem §weiten^aiferreiche immanent ift. Saboulatye a. a. £>. ©. 329

(nact) 2)ucpetiaux) läßt in biefer 23e§iel)ung bie belgifdje (Sonftitution

(5lit. 24) mit ber in granfreicr) beftet)enben Maxime contraftiren. Von bem

2lrt. 75 fagt er: »C'est l'administration dominant la justice. En

Belgique la Constitution decide expressement que nulle autorisation n'est

necessaire pour exercer des poursuiles contre les fonctionnaires publiques.

C'est la justice dominant l'a dministration.« ©ans richtig. 5lber

wo bleibt benn bie Trennung ber ©ewalten, wenn bie eine bie anbere bo-

minirt? SBir r)aben in bem 2lbfct)nitte oon ber Verfaffnng ber V. ©t» ge=

jeigt, baß bort bie richterliche ©ewalt (the judiciary power) eine ©elbftftän*

bigfeit beft$t, welche berfelben gewiffermafien bie (Souveränität oerfcfyafft unb

t>ie Acte nicbt bloß ber abminiftratioen fonbern felbft ber gefe#gebenben ©ewalt

irjrer ßontrole unterwirft; e£ ift bafyer wor)t ut glauben, wenn Socqueotlle

fagt, »qu'il n'a jamais pu faire comprendre cette disposition de l'acte con-

stitutionnel de l'an VIII. aux Americains. « 3n granfreid) ift berfelbe fcfyon

früher oon ^Benjamin (Sonfiant (Principes de la Politique. Chap. XI)

lebhaft angegriffen worben, unb in neuefter 3«t l)at bie Reaetion gegen bie im*

perialiftifcfte3ßiltfürl)errfd)aft biegolge gehabt, t>a$ bie autorisation prealable

oon ben greifjeitSfreunben unbebingt oerworfen würbe. Saboulatyea. a. £>.

6. 260
ff.

5Xud) oer geniale Reoolutionair (Sbmonb 51 b out will in feiner

geiftreicr)en ©d)rift Le Progres. welche and) ganj anberS gefinnte nid)t or)ne

vielfache 25etef)rung lefen werben, weber oon Abminiftratiojuftij nod) oon ber

autorisation etwas wiffen, inbem er, n>k Saboufatye, ftd) auf bie englifd)e, ame=
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rifantfd)e, belgtfdje @efe£gebung beruft: Xxo% allebem ift ber ®runbfa| feines*

weg6 fo unbebingt §u verwerfen, wie biefcö öon ben Sfabicalen gefct)tel)t. £)ies

feö läßt ftdj nur ba unb infofern rechtfertigen, als bie f. g. 2lbminiftratiojufii§

gan^idj au£gefct)loffen wirb
; fobalo aber eine Som^etenj ber 2lbminiftratiobe=

börben in 5krwaltung6fad)en anerfannt wirb (worüber wir im folgenben §

fprecr)en werben , muffen 9Jcitte( gegeben werben §u sertjinbem, baf nict)t bte

richterliche ©eroalt ir)rerfeit3 (Singriffe mact)e in bie(£ompeten§ ber Verwaltung^

beworben. (£3 fommt nur barauf an: 1) ba§ ein (Eo mieten 5 geriet; tö^of

(tribunal des conflits) conftituirt werbe, welcher mit ber erforb erliefen ftaat^

männifct)en($injtct)t bie :politifd)e Selbftftänbigfeit bejt^t, bie bem Bürger wir!«

famen Sct)tit3 gegen Verlegung feiner inbioibuelten unb feiner $ri$atrect)te ge-

wäfyrleiftet; 2) baf baS @efe£ bie Äategorieen ber ^Beamten unb ber gälte

nät)er be$etct)ne, für welche ^)k 2lutorifation ber 33erwaltung6bel)ötben §u 2tn=

Hebung einer gerichtlichen Silage erfordert wirb. (€>« ben oben cit. $lrt. Com-
petence £on 9Jca$ean . 3m übrigen ift ber $trt. 75 ber Constitution de

l'an VIII. feineSwegS eine (Srftnbung biefer ßonftitution, wenn gleict) ber gatt

fein mag, bafj unter bem Empire unb feinem SftititärbefpotiSmuS bie agents

du gouvernement audj ber unterften ßlaffen ftet) gewalttätig unb übermütbig

gerirten unb t>aS Gonseil d'Etat Napoleons nict)t leicht bieSlutorifation erteilte,

wenn ber Veflagte im Sinne oer *Regierung6gewa(t geljanbelt fjatte ober bei

berfe(ben in ©unft ober iprotegirt war. 2)iefe3 §u oerbüten ift eine ber wict)tig=

ftenmafrobiotifct)en JtlugbeitSlebren, welche jebe befcfyränfte SDconarcfyie, welche

fict) nidjt auf eine r)albe Million 53a^onette oerläßt, befolgen follte. 3n ge-

fct)id)tlict)er v£>tnftd)t r»ert)ä£t ftet) bie Sacbe auet) nict)t, vok e£ son ^Benjamin

(Eonftant, Saboula^e unb anbern genommen wirb. Vor ber Stoolution war

eine Trennung ber ©ewalten in granfreict) fo wenig alö in anbern Staaten

fd)arf unb confequent burct)gefüt)rt$ namentlich mifd)ten bie Parlamente fict)

melfad) in bie Verwaltung unb *ßoli$ei unb bie Könige ibrerfeitS mit ifyren

SJciniftern, Leüres de cachet, ibrem Conseil prive unb ben (Soocationen öon

^roceffen an baS Grand conseil griffen oieifact) in bie 3ufti^ftege ein; aueb

bte prioilegirten @erict)tSftänbe für Kiek ^Beamte unb *ßoli§eifad)en machten bte

(Äompeten^ ber orbentlicfyen ©erictjte in oielen gälten unmöglid), fo baf eine

autorisation gar nict)t in grage !am. 3n ber Constitution du 3. Sept. 1791

bei|3t eö Chap. V. Art. 3. »Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans

Texercice du pouvoir legislalif on suspendre Texecution des lois, nienlre-

prendre sur les fonetions administratives ou citer devant eux Jes admi-

nistrations a raison de leurs fonetions.« 2)ie@egner ber autorisation par le

Conseil d'eiat wenben ein, biefeVeftimmung fei gegen bie Uebergriffe ber ebe*

matigen Parlamente gerichtet gewefen; allerdings, aber eS ift barin auet) !lar

enthalten, l>a$ ben ©erid)ten jene fouoeräne Stellung ber norbamerifanifct)en
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supreme court ntcf)t äufommt unb baß fie nicfyt befugt ftnb bie 93erwaltung6=

beworben ä raison de leurs fonctions §u citiren. 3n gotge ber unüberlegten

33efd)lüffe ber ßonfiituante würbe ber Conseil d'etat beSorganifirt (Dict. de

la Politique. Art. Cons. d'Etatp. 494), aber e6 erfolgte ntcfyt bie unbefcfyränfte

(£omfceten§ ber ©ertöte, fonbem bie 2lnard)ie bei ben fperiellen unb localen

$erwattung3bel)örben. Sßäfyrenb be£ ßonventeS trat ber 2)efyott$mu$ epl)e=

merer unb unwiffenber (EomiteS ein. Cmblid) würbe bie (Sntfdjeibung ber (Son*

flicte in t>ie (Sompeteu$ beS SMrectoriumS gelegt, woburct) e6 alfo ben 2lb*

mini ftrattt) beworben in bie <£)änbe gegeben war, burcfy @rr)ebung etneS

(Eonfli cte$ bie ©erid)te §u üarah;firen ; biefe 23efugnt£ würbe auct) ben un*

tern $erwa(tung3bel)örben §u ©unften ifjrer Subalternen beigelegt. »Sous le

regne agite de cette Oligarchie (beS Ü)irectoriumS unb feiner $artl)ei) les

eonGits furent un moyen de gouvernement aussi bien qu'un reglement de

competence. Je les ai tire de la poudre des archives et je les ai trouve

tous empreints de l'esprit et des necessites du temps. C'est en les par-

courant qu'on sent combien un gouvernement faible et par consequent

tyrannique peut abuser de cet instrument contre la liberte des citoyens

et la sürete des proprietes . « Cormenin Rapport ä la Commission des Con-

flits 1828. 3)urct) bie Constitution de l'an VIII. (ßonfutat) würbe bie dnU

fcfyeibung ber (Eonfiicte wieber bem Conseil d'Etat übertragen, ein geregelte^

2krfal)ren eingeführt, baS$ed)t §u (£rl)ebung eines (SonflictS au6fct)ließlicr) ben

*ßräfecten vorbehalten unb ben untern 23el)örben endogen. Ü)ie SBeftimmung

t>e3 £trt. 75 würbe freilief) beim gortfcfyritte beS SmperialiSmuS mitunter nad)

polttifcfyer (Sonoenien$ unb {ebenfalls auf bie 33aft6 einer auSgebetynten (£ompe=

ten§ ber $bminiftrativjufii§ angewenbet, aber Cormenin a. a. £) anerfannt,

i>a$ bie Commission du Contentieux im Conseil d'Etat biefe Materie auf fefte

*ßrindüien brachte, welche ben Uebergriffen ber Slominiftration ein j$iel feilte,

ben (£tvi(gerid)ten ir)re Attribute fieberte, inoem fte aber aud) ben 2lnma£ungen

berfelben eine Sdjranfe entgegenfefcte. (§ö würbe nact) biefen feftgeftellten

©runbfätjen unb nid)t nad) jeweiliger (Sonoeniens in concreten gällen entfd)ie=

ben; baS S3erfat)ren war nid)t ein btinbeS ^erumtappen ber Sßitlfür. iDtefe

5^t)eorte würbe burd) eine Ordonnance reglementaire vom 1.3unt 1828 wie«

ber fd)ärfer ausgebildet. 5lu£ allem biefem ergibt ftet), baß bie in neuerer $eit

lebhaft angefochtene SSeftimmung beS 5lrt. 75 ber Constitution de l'an VIII.

nicfyt eine Neuerung ift unb ba$ in granfreid) bie (Sioilgericfyte (bie ehemaligen

Parlamente wie bie moberne Cour de Cassation) fid) nie in ber Stellung be*

fanben, ßonflicte ber rid)tertid)en unb ber abminiftrativen ©ewatt enbgüitig $u

entfebeiben, fonbem ^<\$ biefeS immer baS Attribut berjenigen vr)t;ftfd)en ober

politifd)en *ßerfbnlid)feit gewefen ift, welche bie (Souveränität ausübte, biefelbe

reüräfentirte, in weld)er ftcb als ber Süi$e bie einzelnen Staatsgewalten jur
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(Zinkit concentrirten. (Sbenfaüä aber möchten wir, tr>ie bieg von Wlofyi in

f. ©efd). u. «tau. b. ©taatöwiffenf^affen III. 53b. XIII. 5(bt)anbL B. gefd)iet)t,

ben Deutfct)en 93erwa(tung6ber)örben, bereu 3ntereffe eS ift, ba£ ©efctjrei über

SBiUfiiv unb 23ureaufratie verftummen §u machen, unb Denjenigen Stiften,

reelle fiel) über bie sßanbectencompenbien ergeben, empfehlen bie £t)eorie be6

fran$öftfct)en droit administratif $u ftubiren, um nad) Analogie berfelben auf

©runb ber beutfd)en $err)dltniffe uub 23ebürfniffe ein nationales Verwaltung^*

rect)t fefauftellen, wo§u inbefj Die fran*öftfct)eu SBeftimmungen unb wiffenfdjaft*

(id)en 2Ber!e t)tet brauchbares Material liefern fönnen. 2BaS bie Literatur be*

trifft, verweifen wir auf Wl o
(j

l a.a.D. unb befct)ränfen uns barauf, bie 2Berfe

von (Sorm entn (Questionsde droit administratif 1834. Droitadministratif.

5. Aufl. 1850 unb 9Ä a carb, Des tribunaux administratifs 1828 an§ufüf)ren.

(§S ift febon bemerft, baß auet) in ben beutfeben Territorien bie An*

ftetümg von ßivüflagen gegen Beamte auf 6d)abenerfa$ ober $rivatgenug*

tbuung buret) verfcfyiebene SBeftimmungen ber pofttiven ©efe^e t)ier mefyr bort

weniger befcfyränft ift, worüber bie SBerfaffüttgefi unb legislativen 53efttmmun*

gen fef)r von einanber abweichen. 3 ac
fy
ar * a / 3\ @taatö« unb 23unbeSrect)t

2. 2lbtt)ei(. 1842. § 119. 6. 56. 3n ber preu§ifd>en 9Jconard)ie ift Die

verfd)iebene (Sompeten} ber abminiftrativen unb ber richterlichen 23el)örDen be-

reite im 3. 1808 gefe^lict) auSgefprocfyen unb eS ift Dat)er fel)r jwedmäfng, Dag

in neuefter ^cit ein @erid)tS t)of jur (SntfcfyeiDung ber Kompetenz
conflute organiftrt worDen ift; im (Sin§e(nen bcfnfym eine iKeifye von Ver=

orbnungen, we(ct)e für bie verfct)i ebenen 3^etge unb «Spezialitäten Der aDmi-

niftrativen unb poli§eiltd)en£r)ätigfeiten bie ©ren^ftnte bezeichnen unb beftimmt

auS[pred)en, wann unb inwieweit ber $ect)teweg offen fter)t ober auSgefd)loffen

ift. <8ier)e bie forgfälttge unb mö (Einzelne get)enbe 3u fanimen f* eu
'

un9 oet

Yvonne (2)a« «Staatsrecht b. preuß. 2>conard)ie. J. «Bd. 2. AufL §§55. 56.).

Aud) in Der Scfyweij ift ben abminiftrativen 23el)örben fowot)! Durd) Die SBum

beSverfaffung als burd) ^ie ^antonalge[ei$gebungen eine bebeutenDe (Kompetenz

eingeräumt unb bie ©ebtete ber abminiftrativen 3ufii$ unb Der (Sivilgerid)te

mer)r oDer weniger glütflicr) auSge(d)ieDen tfyeilS unter bem (Stnflnffe vonSct)ul=

tt)eorieen tt)ei(6 nact) erfat)rungSmäßigen 93eDürfniffen; bat)er nutzten auet) 33e=

ftimmungen über Den @ntfct)etb von (Sonfficten aufgenommen werben. 3)iefe

(Sonfficte begeben ftcr) $war in ber 93unDeSverfaffung jum Xhäl auf Die (£om*

peten$ beS SBunbeS gegenüber ben Kantonen, tt)eilweife aber aud) auf bie Xren*

nung ber ©ewalten. ^Be^üglid) Der grage, xt)dd)e un6 t)ier §unäd)ft befd)äftigt,

verweifen wir auf t>a$ 23unbeegefe0 vom 9. 2)ecember 1850 betr. t)U £krant*

wort(ic^!eit ber eibgenöfft(d)en 53et)örben unD Beamten, we(d)eS 2(rt. 43 be^

ftimmt. ;/5(Üe ßivüflagen gegen Beamte, wegen gefe^wibriger Amtsführung

ftnb 5undct)ft beim 53unbeSratt)e anzubringen. Verweigert biefer feine
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3ufiimmung, fo fann t>et Kläger ben beflagten Beamten aufbeut ßivilwege

belangen, wenn er bereift für bie entfpringenben Soften eine vom Bunbe6ge*

rtc^te $u beftimmenbe (Kaution geletftet t)at."
l

Diefeö ift eine verfd)ämte dx^xo-

buetion ober Berfd)limmbefferung ber franjöjtfcfyen Beftimmung. QBarum foll

ber @e[d)äbigte, wenn er einmal biefen privilegirten £errn gegenüber eine

(Kaution leiften muß, eine Bewilligung nad)fud)en? £)er Bunbeöratl), b. r). ber

betreffende £>irector ber Departemente fann feinen (Sntfcfyetb beliebig verzögern;

buret) Auferlegung einer großen Kaution werben bie meiften Kläger ehigefcr)üdj) s

tert, vielleid)t bie Aufteilung ber $tage unmöglich gemacht werben. ©egen fo(d)e

Mißbrauche ftnb wieberfyolt, namentlich) aucr) in ben fantonalcn Berr)ältmffen

klagen laut geworben.

2. £>te mÜitcmfdje © erid^tdbarfett,

Berwanbt mit ben Angriffen auf Die Befd)ränfung ber (Sivilflagen gegen

Beamte, ift bie gorberung mancher gortfrfjrttt^männer, baß bie militari?

fd)e privilegirte ©erid)tSbarfett lebiglid) auf bie Beftrafung ber WIU

titärverbrecr)en befcfyränft unb bie ber Militärjuriöbictton Unterworfenen ver*

pflichtet werben, ftefe in bürgerlichen 9?ed)t3ftteitigfeiten vor ben (Sivilgerid)-

ten belangen §u laffen. 2)a6 :perjonlid)e Privilegium ber Militärperfonen,

baß fte nur t>ov ben Militärgerichten belangt werben bürfen, fei eine grelle

Beilegung ber ©leict)r;eit vor bem ®efe|je. Benjamin (Sonftant fyatte in

ben Acte additionnel du 22. Avril 1815 (Art. 52) womit Napoleon

nad) feiner $üdfer)r von ber 3n(e( (Slba ben 3)octrinär6 fcfymeidjelte, bie

fd)ön tönenbe gloffel eingefd)muggelt: »les deiits militaires seuls sont du

ressort des tribunaux militaires : ious les autres deiits, meme commis

par des militaires sont de la competence des tribunaux civils.« tiefer

©runbfafj wirb von Saboulafye (le Parti liberal 5. Eclit. p. 257
ff.) mit

(Sifer verfochten. 6o fer)r ber üBerfaffer biefe$ £anbbud)3 bie Jhiegel)errfd)aft

aud) conftitutionellcr Monardjen unb bie 9cotl)wenbigfeit beS unbebingten ®e=

fyorfamS ber Gruppen für notfywenbig l)ält, fo muß er anberfeitö anerfennen,

baß er bie von B. (Sonftant unb Saboulatye unb anbem 2)oetrinär3 geforberte Be=

fd)ränfung ber militä'rifd)en 3urt3bictton nad) ber confequenten$l)eorie unb X)m

ijuriftifcfyen) (5d)ulbegriffen für burcfyauö gered)tferttgt galten müßte, wenn

nid)t metjrfacfye praftifd)e Bebenfen einträten, bie wentgftenö gewiffe3)ifttnctio=

neu unb Mobiftcationen rätfylid) machen. 2Bir fragen: fann bie s)Jcilitärperfon

an ber (Erfüllung tt)rer 3)ienftpflid)ten gefyinbert werben, baburd) baß biefelbe

von einem ßivilfläger vor ein (5ivilgerid)t gelaben wirb? fönnte biefeö ntd)t $u

(£olluftonen mißbraucht werben? ober fann ber Militär genötigt werben bie

Berfed)tung feiner (Sivilintereffen einem Dritten — unb wäre e$ aud) eine Bor*

munbfd)aft£bel)örbe — §n überlaffen unb be$l)alb befonbere Soften aufjuwen=
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ben? ift e3 nid)t billig, baf) ber ©rimbfafc gelte, aclor sequilur forum rei, ba

ber in effectivem 3)ienfte befinblicfye Militär fein Domicil bei ber gafyne l)at.

2ler)nlid)e S3eben!en werben fid) aud) in bem umgefefyrten galle ergeben, wenn

ber äRüitfc in ber (Stellung beS JtfägerS ift. (§£ wirb baf)er notfywenbtg fein

mit Sorgfalt bie verfd)iebenen Q3erl)ältniffe ($ 23. *ßerfonal= unb 3ntmobi(iar--

tlagcn, (§l)efad)en u. f. w«) §u unterfcfyeiben unb 33eftimmungen ju treffen,

welche geeignet finb,' ba3 3ntereffe be$ 3)ienfte6 unb beS 9?ecr)te3, beS 9Dcili=

tär6 unb anberer Bürger §u vereinigen, iu a. aud) burd) ^Bestimmungen über

9Serjdt)rung u. f. w. 2ßir muffen bemerfen, bafi baS fd) weiter tfcfye 33 uu«

beSgefefc über bie ©trafred)tSpflege für bie eibgen. Sruppen
vom 27.9lug. 1851 mit ber boctrinären £f)eorie nid)t übereinftimmt: für6 erfte

werben nid)t bloß bie deliis militaires, fonbern oud) bie gemeinen ^erbrecr)en

ber Milttärperfonen (3)iebftar)(, betrug, Morb, £obfd)lag u. f. w.) ber (£om=

petenj ber Militärgerichte unterworfen; bemnad) erftredt ein 2tnl)ang3titel

von ber (£ompeten§ in (£ivitfad)en bie 3uri6biction ber Militärgerichte

aud) auf bie (Streitigfeiten, wo ber betrag 25 gr. ittc^t überfteigt, unb erteilt

aud) für anbere gälle bem (Sommanbanten be6 (£orp3 ba6 SRefyt einer pro vi*

fortfcfyenCSntfdjeibung biömü) beenbigtem gelange. 2lrt. 212 beftimmt:

ber ßivilpunft bei (Strafproceffen foll in ber Siegel burd) baö (Strafm**

t f> e i 1 erlebigt werben (welc^ed präjubicielt ift).

§ 5. TTon ber flbminiftrafiojufli^.

5ßir rjaben abftd)tlid) bie Otubrif biefeS § auf biefe 2Beife auSgebrüdt, weil

man in biefem 5lu6brude felbft einen 2Biberfprud) fyat ftnben wollen, ba nad)

9iüdfid)ten ber ßwecfmäß igfeit "oexwaitet, nacr) ©runbfä^en be6$ed)t$

gerid)tet werben muffe. 3n 3)eutfd)lanb ift feit balb 40 Sauren biefe 2(t>mU

niftrativjufti§ vielfad) angefochten worben; ungeachtet aber unter ben ©egnern

berielben fid) grünbtid)e unb fcfyarfftnnige 3uriften r)ervorgetr)an l)aben, fo lön-

nen wir nid)t unrein, biefen (Streit im 2Befentlid)en auf eine oppositionelle po-

litifd)e$enbenj jurüdjufüljren, wobei benn (neben zufälligen 3nte reffen, wie

man fie gern ben gouvernementaten 23efd)tüffen unterfd)iebt, bie aber aud) bei

ber angreifenben $artr)ei im (Spiele gelegen fein möchten) bieUeberfyebung unb

(Setbftvergötterung ber 3nriften mit ber C^abulifterei (SfyoruS mad)te. 2Öenn

man behauptet, bie f. g. 5tt>miniftrativjufti$ fei in granfreid) auf revotutios

närer23afi3 entwidelt worben, fo verrätl) biefeg eine craffe Unwiffenfyeit in

ber fran$öfifd)en 9red)tSgefd)id)te (wir verweifen ber jtiirje wegen einfad) auf

ffl ofyt a. a. D») unb wenn man beftreitet, baß in 2)eutfd)lanb eine 9lbminiftrattv*

jufti§ aud) in früherer Seit Slefytend gewefen fei, fo vergibt man, baß in früt)e=

rer 3eit bie fcfyarfe Trennung von 3nfti$ unb SSerwaltung weber begriffsmäßig
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au^gebttbet nod) in bem ftaatlid)en DrganiSmuö burc^gefü^rt war. Daß bie

9fieid)3gerid)te 33efd)werben ber Untertanen über Verlegung erworbener

Siebte burd) abminiftratioe ober polizeiliche Verorbnungen ober Verfügungen

ber 2anbe3l)ol)eit annahmen, bewetft nur, baß nad) bem ©eifte früherer Qtitw

nid)t
f. g. rationelle (5iaat6red)tStf)eorieen, fonbern pofttioe $ed)te (Verträge,

Dtoerfe, ^etfommen) alö entfcfyeibenb galten, unb bie f. g. SanbeSfjoljeit

ber Territorien feine unbefcfyränfte (Souveränität, fonbern ber 9^eid)ör)ol)ett

untergeorbnet war. Uebrigenö fd)ließt bie $bminiftrattt>ju}li$ aud) unferer 3eii

bie 33euücf(tdt)ttgung erworbener 9ted)te, wo fold)e auf red)tüd)en gunba=

menten berufen unb ben (5ntfd)etb barüber burd) ben (£ioilrtd)ter nid)t au6, nur

baß t)ier ein (£ompeteti5Conflict präjubiäell fein fann. Daß aber ein

reeller Unterfd)ieb §wifd)en eigentlichen bürgerlichen *Red)t6ftreitigf ei*

ten (3ufti§fad)en im e. 6.) unb contentiofen $tbmtniftratiofad)en

Wirflid) beftefyt unb bie Trennung ber entfcfyeibenben 23el)örbenim

öffentlichen 3ntereffe liege, ift nid)t fd)wer nacfeuweifen ; furo erfte mag man*

a)en unferer Sefer auö ben (Elementen ber C^ect)t6rcr)re ber Unterfd)ieb jwifd)en

justitia commulativa unb distributiva im @ebäd)tniffe fein; Aufgabe ber &u
üiljufti§ ift eS §wifd)en ben (Sin^lnen über it)re gegenfeitigen prbat.red)ilid)en

£lnfpiüd)e unb Verpflid)tungen §u entfd)eiben, wobei ber (Staat (bie @efammt=

l)eit) fein anbereS Sntereffe fyat als ben *Red)t3§uftanb §wifd)en ben ^Beteiligten

§u erhalten unb §u oerfyüten, baß ber griebe ntdjt burd) €>elbftl)ülfe unb gauft=

red)t geftört werbe» Die Verwaltung bagegen verteil)* ben ©efucfcftellern ober

fonft SBürbigen gewiffe ßoncefftonen (Vorteile), worauf biefe feinen $ed)t$an=

fprud) l)aben unb entfd)eibet bat)er, welcher twn meiern kompetenten ben Vor=

$ug t^erbtene mit 9?üdfid)t auf t>a$ öffentlid)e 3ntereffe. Vor ben (Sioitgerid)ten

fteljen fid) bie *ßartl)eien als ®leid)bered)tigte gegenüber; bie Verwaltung alö

sRepräfentant ber (Souveränität regelt bie Verfyättniffe ber @efammtl)eit §u ben

Vürgem a!6 Untertanen, wobei nicbt ber juriftifcfye @d)emati3mu$ ber bing=

liefen !Rec^te unb ber Obligationen maßgebenb i\t. & ift bod) wol)l unoer=

fennbar, baß biefe gunetionen gan§ t>er(d)iebene $l)ätigfeiten unb ^enntniffe

erl)eifd)en, baß burd) bie Vereinigung berfelben entweber baö öffentliche 3n*

tereffe einem geiftig befd)ränften gormaüömuö geopfert ober bie *Rid)ter an ein

bi6crettonäre6 Verfahren gewöhnt unb bie gepriefene Trennung ber (Gewalten

in ber 2öirflid)feit aufgehoben würbe: ® er)t man aber erfi in ba£ ©inline ein,

fo Wirb man ftct> überzeugen muffen, baß ber bloße 3urift burd) feine 3nftttu=

tionen, *ßanbecten unb bie Regeln be£ f. g. gemeinen 3). ßivilproceffeö Hiebt

befähigt wirb, bie Vetwattungöftreitigfeiten, weld)e über 33ergwerffad)cn, Ve*

nu£ung öffentlicher ©ewäffer, 2Öaffer= unb Deid)t>auteu u. f. w. entfielen, ju

beurteilen unb ein grünblid)e3 (Kollegium über ba3 beutfd)e *ßrioatred)t müßte

it)n bation nod) mefyr überzeugen. 9Jc*an wenbet zwar Ijierauf ein, baß bem
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9ftid)ter bie fBefugnig §uftebe über feiere gragen ben Vefunb son Herten $u

erheben, ttne bteö auet) in prioatrecbtlicfyen Streitigfeiten oft ber gall fei ; aber

Die Verwaltung ift nid)t gehalten, bie ($ntfcr)eibung oon (Streitigfetten, wobei

$>a$ öffentliche 3ntereffe beteiligt ift unb mo feine jura quaesita ingrage fielen,

ben 2ßeitlä'ufigfeiten nnb Soften be6 (Srpertentterfabrene, wie bie gericfytlicbe

*ßrari6 baffelbe geftaltet, $u unterwerfen, unb ben3uriftenunb (Srperten, welche

nict)t ba6 3utrauen ber Verjörben befi£en, Den (§ntfd)eib anr)eim$uftelJen. 2Ber

wirb aber fowett gefjen, aud) bie (Srfyebung ber Steuern, ben jlatafter, bie

(Streitigfeiten über Unterftü$ung3pflid)t u. a. m. ben @erict)ten §U5utr)et(en*

Soli aber in allen tiefen ^Dingen nicr)t blinblingö unb oberfläcfylid) tterfafyren,

fonbern nacr) 2lnr)örung twn ©rünben unb ©egengrünben immer im ^inblicf

auf bie ©efe^e unb ba$ Sntereffe ber öffentlichen Sid)erl)eit unb 2Bol)(fal)rt

»erfügt werben, fo liegt bie ^otf)wenbigfeit ber 5lbminiftratiojufti§ üor unb eine

geftftellung ir)rer @runbfä#e unb be6 33erfar)rene foll serr)üten, baß bie unoer*

meiDlicfye bi^cretionärc 23efugniß ntcfyt in 2Bitlfür ber ©unft unb Ungunft ausarte.

Un3 genügt e3 f>ier $u bemerfen, baß aud) in ber bemofratifcfyenScfyweis

ber 5lbminiftratiojuftt§ eine ntc^t unbebeutenbe (Sompeten$ eingeräumt ift; über

t>a$ ^Räljere brauchen wir t)ier nicfyt einzutreten,

gür bie Literatur öerweifen wir auf

3ac^ariä, 3). St. u. VdDi. 2. 2lbtl)eil. (1842) § 144. S. 160
ff. § 145.

§ 146. S. 177
ff. § 157.

$önne, 2). Staate, b. preu£. fmonarcf)ie. 2. 2(ufl. 1. 33b. § 56. S.238.

Not. 2, u. 3. ©. 239. Not. 1 unb weiter.

9Jtoljf, Sit. u. ©efeb;. b. St. 2MB. 3. 53b. Nr. XIII. ba6 franjöf. Staate

recr)t, wo auet) bie ©egner ber Slominiftratiojuftij angeführt ftnb. Wlofyl,

(Snctycl. b. Staat^wiffenfcfyaften (£üb. 1859] § 35.

$lm meiften begrünbet ift bie jfrüif ber fran$öftfd)en 5lbminiftratiojuftt§,

infoweit fie ben ($ntfd)eib oon Streitigfeiten ber 2lbminiftration mit ii)ren(Son=

trafyenten — Lieferanten, Unternehmern u.
f. w. — in bie @ompeten$ ber Ver-

waltung fetbft (ber anbern $artt)ei) legt, eine 23eftimmung, welche folibe unb

recfytlicfye ÜKänner abfct)recft, fid) in fo(d)e ßontracte einjufaffen unb bat)er bem

Sntereffe ber Verwaltung fetbft fct)äbüc^ ift. ©in Unrecht liegt in biefem Ver=

f)ältniffe nid)t, ba bie 3uriften ben Sa|$ nid)t werben beftreiten wollen: volenti

non fit injuria. 3m übrigen gelten aud) l)iebei gewiffe ©runbfä^e ber 2lDmi^

niftratiojuftij unb ein geregelte^ Verfahren unb man fann ftd) oorftellen, baß

bie „rechtlichen unb foliDen" Enirepreneurs, wenn fie fid) auf jurtftifd)en gor=

mali^muö unb proceffualifdK SÖeittäufigfeiten tterlaffen fbnnten, nid)t immer

unterlaffen würben, ftcr) Unter fd)leife, fcblecfyte Lieferungen u. bgl. §u erlauben,

wie e3 bd Speculanten biefer 5lrt nid)t feiten ift. 2ßaS bie 3uri3biction Der

Cour des Comptes betrifft, welche feit 3«l)tl)unberten befter)t, fo ift it)re
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Aufgabe bie (Somptabtlttät ber ganzen 5lbminiftration beö großen 3tei<i)C$ in

formetfer^tnftd)t einer forgfältigern unb genauen arttl)metifd)en unb materiellen

Prüfung $u unterwerfen, ifyrent 2Befen nad) ber 3ufti$pflege gan$ frembariig

unb biefe jeitraubenben unb mutanten arbeiten mürben ben ©engten oiele

3eit in 5ln[prud) nehmen, worunter ba6 red)t6bebürftige publicum $u leiben

fyätte. 2)iefer ®erid)t£l)of (Cour) genießt bte allgemeine 2ld)tung unb e6 wirb

nur bebauert, baß feine Aufgabe lebigtid) ift bie$id)tigfett ber $ed)mmgen unb

Belege §u prüfen, ofyne bie Wtafy bie ^öftere ©ewalt in ber 93ergeubung ber

öffentlichen (Stnnafymen §u fyinbem.

Unrichtig ift bie 93orftellung, baß in (Snglanb feine 2!bminiftrath>jufti$

eriftire: @. oben VIII. 53» §28, 6.295. 2)ieJusticesofthepeacebefi^enau^ge-

behüte abminiftrattoe^Befugniffe unb bieExchequer-Gourt in ffret finanziellen

5lbtl)eilung unb bie SDiilitäroerwaltung^ unb $D?arineoerwaltung6bel)örbenunb

bie oerfd)iebenen in neurer Seit ^^ $arlament6befd)lüffe für mancherlei 6pe-

cialitä'ten creirten 2lufftd)t3bel)örben bilben §ufammen eine $bminiftratbjuftis,

weld)e immer mef)r an 2lu6befmung gewinnt.

§ 6. 8c0fuf3.

3)er 2lbfd)nitt ber 3ufti§politif würbe nod) reichen Stoff §u SBefyanblung

anberer gragen unb (Sontrooerfen £on großer praftifcfyer 2ßid)tigfeit barbieten,

wo§u e$ un6 aber an diaum gebricht. 3Bir Ijaben »orge^ogen im ©eifte btefeS

^anbbud)eö, wenigftenS einige ber wid)tigften fünfte einläßlich §u erörtern,

um ntcf)t eine Menge oon ©egenftänben nur oberfläd)lid) §u berühren unb un=

fere fubjeetioe $nftd)t im Drafelton au^ufpredjen, ofyne bie ©rünbe unb bie

nähere 5lnwenbung ber allgemeinen @ä$e. SBir fügen fyier jum ©bluffe nocl)

einige 3lnbeutungen unb literari(d)e 9?oti§en hä.

Ueber 23egnabigung, Abolition, 2tmneftie, M Oratorien l)at

Wtofyt in f. ^oliti! (1. SBb. Tübingen 1862) fel)r beachtenswerte (§rörte=

rungen (in bem 2Ibfd)nitte B oon ber3nfti$politif 2. 2lbtl)eilung ©.634-694),

welche oon einem fyöfyern ftaat3männifd)en (Stanbpunfte au^geljen. ,/Die9ied)t3*

orbnung fei fein 3wed, fonbem nur ein bittet $u (£n:eid)uug ber menfd)lid)en

5eben3§wede unt> ber €>a{3 fiat justitia pereat mundus nad) feinem Wortlaute

aufgefaßt fei Unfinn" ©. 644. Man fann banad) entnehmen, baß feine £f)eo;

rie aud) tton ben @&$en ber parlamentarifd)en Ü)octrin nid)t befangen ift. 2Baö

man oon biefer 2luffaffung galten mag, fo ift biefe eintaßttd)e25el>anb(ung Iel)r=

reid) aud) für bie conftitutionetle unb firafred)ttid)e «Seite biefer Materie; am

wenigften fönnten wir feiner laren £l)eorie oon ben Moratorien unbebingt bd-

pflichten, obgleich er biefelbe burd) gewiffe (Sautelen unb 23efd)rä'nfungen t> er=

beffert. (<5. aud) Wtrft, Snqrf; § 96).

2lu3 ooller Ueberjeugung muffen wir ber 5lnftd)t M o l) 16 (a. a. D. ©. 438)
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beiftimmen, „man tjabe in golge ber D^eaction gegen bie frühere brafonifcfye

<£ärte ber (gtrafgefe£e bem @efüf)l §u »iel eingeräumt, eine frdftige 33ertf>etbt=

gung ber 3ftecr)tgüttmung fei notbwenbig/ $$ flerftetjt ftcr), baß mir entfdjieben

alle Sd)ärfungen ber SobeSftrafe butd) Dualen irgenb einer 2frt at6 eine Bar-

barei verwerfen unb bie 5lnwenbung ber SobeSfkafe auf ^k fcfywetften Berbre*

d)en, wetcfye t>k Urheber ber ($riften§ unwürbig machen, ober Verbrecher, gegen

wetcr)e nur burd) biefeö s)Jlittd ifyren rechtlichen 9ftenfd)en genügenbe <Sicr)erf)eit

serfcr)afft werben fann, befcfyränfen unb für bie gälte legerer $rt Vu 3)eporta=

tion oor^ierjeiu dagegen muffen wir bie Hoffnungen auf eine wafyreBefferung

mancher Verbrecher au3 unfern 51n fiepten über bie empirifd)e*ßft)cf)otogie (53. VII.

§§ 5. 6.) für Sllufton galten unb bie au6 retigiöfen ©rünben hergeleiteten

©rünbe gegen bie 3ul<*fftgfrit ber £obe6ftrafe ober bie §lnfd)ulbigung ber ©e*

fellfct)aft ober be$ Staate^, baß fie bie Verbred)en oerfcfyulben, beftreiten ; bie

Dbrigfeit füt)rt nad) ber göttlichen Set)re ba6 @ct)wert nid)t umfonft. Qsbenfo

beruht bie Behauptung, t>a$ bie £ooe3ftrafe leine 2lbfd)redung erzeuge, auf

einer wiüfürlicfyen Veräußerung. 3ebenfaü$ ift fte ein Mittd unb ba£ einzig

fixere Mittel biefeö Snbbibuum unfctjäblid) §u mad)em 2Bir Ibnnten ^)k mu
tere Verbreitung biefer fentimentalen 2)octrin nicfyt begreifen, in unferer 3 e^

wo auf entneroenbe griebenöperiobe oon 40 Sauren eine $eit)e blutiger Kriege

gefolgt ift unb im Sorben wie im ©üben, in ber Mxim, an ber 2£eid)fel, twr

ben 2)üppeler ©d)an$en, in Neapel unb in Venetien, in ^oibamerifa <£>unbert=

taufenbe auf bie (5cr)lad)tbanf geführt ober oonSJJajiniften unb «gängegenöbar*

men erbold)t ober aufgefnüpft werben.

2öir feilen ntc^t bie Sfyeorie 9Jlof)lg, welcher bte Tratten tittjuftts

f. beffen 2öerf barüber) ober bie Stecht Spoti$ ei bem 3ufti§perfonaf §utl)eilt,

wir fuefeen bie ©arantieen ber inbioibuellen <Sicr)ert)eit in ben oon un6 fowofyt

in biefem 2lbfcr/niit al$ im VII. V. § 19 angegebenen ©runbfäften unb 3nfti*

tutionen unb galten bafür, baj? fowol)l 'ok $räoention al$ bie ©ntbedung ber

Verbrechen unb iljrer Urheber, (entere um baö gerichtliche Verfahren 31t errnög*

(id)en, §wedmäfiger ber ^Ibminiftration — ber nad) bem allgemeinen ©pracr)*

gebrauche fpeciell fo genannten *ßoli§ei unb bereu öffentlichen unb geheimen

Agenten überlaffen werbe, inbem gerabe biefe Trennung eine ©arantie mefjr

gewährt für bie Unbefangenheit be6 rid)tertid)en (refp. fd)Wurgerid)tlicr)en) Ver=

fafyrenS.

2. Wdjnttt. £>ie ^oliti! bec ^oltseitoeiwaitung.

§ 7. (£mfeifung.

lieber ben Begriff ber *ßoli$ei al3 einer fpeci eilen gunetion ber

(Staatsverwaltung, ber *ßoli§eiwiffenfd)aft als einer befonbern 2)ifäplin
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im Greife ber StaatSwiffenfcfyaften, ftubet unter ben Sfyeoretifern, namentlid)

in 3Deutfd)fanb, eine grofje 93erfd)tebenr)ett ber 2htftd)ten unb verwirrenber 2Bi=

berfvrucr) ftatt. 2lber $tt welcher biefer $(uffaffungen mau ftc^ befennen mag,

fo ergibt ftd) jebenfattö eine folcfye Sftajfe von@egenftänbeu, baß ein^anbbud),

we(ct)eS biefem £r)eile ber tyoütit nur einen 6efdn*änften $aum wibmen fann,

von vom tjerein ver^ten mufj in baö (Einzelne ncitjer einzutreten, unb wir ftnb

fror) auf 9ßie(e6 in ben erften $er)n 23üd)ern ©efagte r»ermeifen gu fönnen. 3nbejj

ftnb bte meiften einzelnen Dbjecte unb Stufgaben ber $ottjei felbft wieber nid)t

nur in 9J?onograpf)ieen, fonbern aucr) wieber als befonbere 2Biffenfct)aften be*

fjanbelt worben, unb bürfeu fd)on beStjalb in einer enctyclopdbifdjen 23earbeU

tung ber *ßolitif nur angebeutet werben, 9)?ebinnalpoli$ei, geuerpoU*

Sei, $olf3wirtr)fd)aft3toflege u. f. w. Waffen wir einige ber angefeuert*

ften unb fdjarffmuigffen beutfcfyen *ßubliciften über ben ^Begriff ber ^ülijet felbft

fvrectjetu

3a Charta, 2>» @t. tt- S3Wre*t 2Mbfy. (1842) § 158 erflärteS für ben

©egenftanb ber *poli$eir)or)eit (in ir)rer gefe£gebenben, ob er auf*

fid)t(id)en unb vol($ier)enben gunction) bte, bie 9?ed)t3orbnung im@an*

&en unb baö ^ecfytSgebiet ber (§in$elnen bebrorjenben ©e fahren aller 21 rt

51t t>ert)üten unb 51t b e f e i t
i
g e n unb burd) (§ i n r i et) i u n g g e m e i n n

ü

§

u

ger 31 nft alten ben StaatSgliebern bie p ifyrer materiellen 2Bor)lfar)rt

unb geiftigen $ervo((f ommnung notlnvenbigen Mittel pt gewähren»

3)iefe6 ift ein fel)r ber)nbarer begriff, weld)er ein immenfeS ©ebiet ber ver[d)ie*

benartigften ©egenfiänbe umfaßt, bte er §§ 163— 178 unter Specialtubrifen

ber)anbelt, 23ead)tuttg verbient feine 23emerfung § 159» (5. 260, baß tik (S\\u

tl)ei(ung in r)ol)e unb niebere ^oli^ei nid)t ibentifd) fei mit beut llnterfd)iebe

$wifd)eu allgemeiner 2anbe3üoli$ei unb DrtSvo ti§ei, obgleid) ber

gemeine Svradjgebraud) oft beibe Unterfd)eibungen vermifd)e. Unter ber

t)or)en $oti$ei verftefyt 3ad)ariä bie gefe^gebenbe unb bie£)berattffid)t;

bie haute police als geheime ^olijei verwirft er, waö nad) unfernt 'Da*

für Ratten unbebingt nicfyt richtig ift, ba*t>er äftißbraud) (Letires de cachet,

Prisons d'Etat, bie Statuten ber Venetianifd)en StaatSinauifition), ba6 3nfti*

tut an ftd) nietet trifft» 3)ie DrtSüoli^ei fann je nad) ber unbebingten (Seit*

tralifation ber (Staatsverwaltung ober ber Decentralifation entweoer von ber

police generale gan$ abhängig fein, ober mer)r ober weniger Autonomie be*

ft$en» Wad) richtigen @runbfä£en muß fte {ebenfalls ber allgemeinen ©efet)*

gebung unb beut Dberaufftd)tSred)t unterworfen fein, fo baß 23efd)Werben unb

^ecurfe an bie i)6d)fte *)3oliseibel)örbe ftattfinben : bie $o(ijei trjeift ftd) ir)rem

©egenftattbe nad) 6ei 3 acf)ar^ § 15$ in bie ©id)erl)eitS* unb bie 993 1)1=

far)rtS:poli$et; ber erftern überweift er großenteils bie Dbjecte, welaV

9)?or)l unter ber präventiv jufti$ begreift unb von ber $oli$ei gefd)ieben



592 WtaUx'itlU $oUtit.

wiffen will. 9cact) bei verfcfyiebenen 2t rt ifjrer $t) ät ig feit wirb bie *]}oli$et

präventiv, repreffiv, reparativ fein '3 ac*)- a.a.O. §159). allein biefe

begriffneren llnterfdjetbungen ber ?ß o I i § e i im ©anjen werben bei einer

einläßlichen praftifdjen 33et)anb(ung jld) mit ben materiellen (Specialis

täten (Sorge für (Spaltung ber öffentlichen 9^ut)e nnb 6ict)err;ett; (Bfywfy,

SBerforgung wtb Unterftü^ung t)ülf6bebürfttger *ßerfonen; geuer= nnb SBaffer«

poli^ei, Söcebirinalpolijet u.
f, n>.) verbinden.

9cad) ^otteef >2Wgem. (Staatslehre 1S30. (Sintert. § VIII.) ift ber@egen*

ftanb ber inner n ©t aatSver waltung entweber ber 9^ed)t6§uftanb

im e. 6. ober ein $war jeufeüS biefer Sphäre gelegenes, boct) aucfynod)

öom Staats $ werfe umfd)toffeneS @ut. -DiefeS festere ift baS @efct)ä'ft ber

$ o (
i
^ e i. „91 i et) t a (l e Dt e ctj t e, fdt)rt 9t o 1 1 e d fort, werben burd) bie 3ufti$

gewahret, ober flnb bei ifyrer Sicfyerftettung bem feierlichen, nact) etgemt)üm*

liefen *ßrinctpten geregelten 3ufri$gang unterworfen. Solche s
Jved)te nnb

neben ifjnen alle anbern oem StaatSfct)it$e unterworfenen ©üter nnb

3 nt treffen werten ruret) bie $oli$ei befdjirmt, vertfyeibigt unb beför*

bert. £iefelbe batbaber bie birecte*) (Srftrebung beSgefammten Innern Staate

jwerfe$, infofern biefer n i et) t f d) o n b u r et) b i e 3 u ft
i
s er r e i d) t wirb

$um ©egenftanb/ 9Jcan jtetjt, baß r)ier ber begriff ber ^otijei n t et) t p o f i=

tiv, fonbern bloß negativ beftimmt wirb; tt)r ©egenftanb umfaßt alle —
unter ftd) fet)r heterogenen — Aufgaben ber innern Staatsverwaltung, welche

übrig bleiben, nact)bem bie Dbjecte Oer 3 nft impfte ge bavon fu btra t) ir

t

ftnb; aber welct)e-S nun biefe Stufgaben feien, waS ftewirflict) begreifen, ift ba*

mit nid)t angegeben. Sebr richtig ift fRotkäS SBemethmg: „baS vorwal=

tenbe ober junäet) ft beftimmenbe ^ßrinctp ber SufHg ift baS :Rect)tSgefe(3,

jenee ber ^ßort^et ^k JUugbeit unb'3werfmä ßigfett: §war au et) bie 3nfti$

foU $werfmäfjig eingerichtet fein unb aud) bie *ßoli$ei ift ben 9eed)tSgefe$en un-

tertt)an. Xoct) i\t bort Ue 3wedmäßig!eit unb t)ter baS 9M)t baS befdjrän*

lenbe, nict)t baS unmittelbar beftimmenbe Sßrinctp/'

3n feinem £ebrbud) ber materiellen $olitif (1834; 3. %ty. § 1 be*

merft iJtotterf: „wir t)aben faft fo viele 53egripbeftimmungen von ber *J3oli$ei

alö Sctjriftftelfer über biefelbe", unb baß etwas wal)reS an ber SBorftettung

fei, baß bie Sdjetbung berfelben von anbern gädjern nict)t pofttiv fonbern nur

negativ gefd)et)en tonne unb fd)ließt bemnact) wieber: „*ßoli$ei ift nact) un*

ferer 2lnfiet)t Diejenige £t)ätigfett$fpr)äre ber Staatsgewalt,

welche W birecte (ärftrebung beS innern Staate werfet faffo jumat

@ i et) e r b e i t i m 3 n n e r n ober aud) 3B o t) l f a t) r t ober waS man f o n ft für

*] Slotted ftfjltefH burd) biefe nähere Q3emmmuncj bie ^inanjteiff eufdjaft auö»
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folgen 3wecf aufftetlen will (!) tnf ott>eit er ntdjt fcfyon burd) bie 3 u ft
i

§

erfüllt wirb, §um ©egenftanb r;at.

55 «lau in feiner Enctyctopä'bie ber (StaatSwiffenfcfyaften (2. SluSgabe

1856) fud)t ben 33

e

griff ber $olijet auf »erfc^tebene Sßeife ju bef^ränfen

unb gibt fcfyarffmnige SSemerfnngen, welche fet)r beachtenswert!) ftnb, aber auct)

feineu pojtttoen, togifd) entwickelten unb feftbegrenjten 3nr)alt aufftetten

(a. a. D. § 37. S. 344
ff.)

unb ein Aggregat heterogener Functionen

bifben. „2)ie *ßo(i§ei ift bie unmittelbare SBefämpfung ber ©efafyren, bie

ber ©efeHfcfyaft auö pfytyfifcfyen unb moralifcfyen Störungen unb *Re=

gelwibrigfeiten bror)en. (Sie ftettt bie Dtegel ntc^t auf, aber roacfyt über

ifyre Befolgung unb beugt baburct) *Recr)t6t>erle£ungen &or. Sie be=

grünbet nicfyt bauembe 9(nfta(ten §ur SBeMmpfung unb möglichen Vernichtung

ber ©runbübel, we(ct)e ben menfcr)licr)en 33eftrebungen trogen, aber fte fcfyirmt

bie gortbauer ber beftefyenben 3nftitute unb tritt ben momentan eintretenben

3uftänben ber ®efar)r entgegen. S>ie fct)ü$t buret) 2tufrect)tr)a(tung ber offene

tieften Sichertyit bie 9^ect)te unb ©üter ber Staatsbürger unb buret) 5tuf=

rect)tr)aftung ber gefe^mä'gigen £)rbnung ben ungeftörten ©enujj berfelben. 3)te

*Poli§eiwiffenfct)aft enthält bie wiffenfct;aftlict)e Erörterung ber bittet,

buret) welct)e bie ßroeefe ber $oli§eiüerwaltung $u erreichen ftnb, fte ift bie $ o--

litil ber *ßoli$eitterwaltung, fotglid) einSfyeit ber sßolittf." ES roiö uns fdjet*

uen, baß 33ütau burd) obige $eftrictionen bie ^olijei §u fer)r befct)ränft unb ir)r

einerfeitS bie gefe$gebenbe Sfycitigfeit endogen, anberfeitS bleibenbe 2lnftalten

oon ber momentanen 23efampfnng brofyenber ©efar)ren auf eine Steife getrennt

t)at, welche ftet) praftifet) nict)t burct/füfyren läßt. Wlan nefune §. 33. Stämme

§ur 5lbtt>el)r gegen Ueberfcfywemmungen, itloafen, 2(bfonberungSf)aufer für

*ßeft* ober StypfyuSfranfe u. a. m.

„9Jcan fyat, bemerft 33ü(au weiter, in bie *ßolt$etwiffenfct)aft eine 9Ucenge

oon Dbjecten ber (Staatsverwaltung r)ineingefct)oben, für bie man in ben übri=

gen 3weigen ber 5(bminiftration leinen fd)idtict)en *ß(a£ wufte, weil fte erft in

neurer tyit ein ©egenftanb ber StaatSfürforge geworben ftnb unb in ben 33e=

griff berfelben gumtionen gereift, bie in ber Praxis oft rwn fielen, in gar Uu
ner 33erbinbung $u einanber ftefyenben 33et)örben ausgeübt werben*), grüner

tterftanben Einige unter $o!i$ei jebe Einwirfung buret) 2lufftct)t, Eontrote, 3wang

auf ben ©ebrauet), welchen bie Staatsbürger Don ir)ren $ect)ten unb ©ütem

machen: baburd) würbe eine 33eoormunbung ber Bürger fyerbeigefüfyrt, unb bie

*) Sttan nefyme j. 53» bie ättebicinatyctijei unb bie SSevtjütung ber (Sinfdjleppung ober

33erbreitung r>on 93iefjfeucr;en, juv ißeveblung ber 33ie^racen utib bann lieber bie ©eir-erbö^olU

jei j. 33* in ^>infid)t auf ®cfb unb ©ilberwaaren, cber bie 33erl;inbernng beä 33aga6onbage

unb beö ^öettelnö.

©frfjer, §onb6. b. »roft. ^olitif. II. 38
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^oli^et audj ben greunben einer geldmäßigen greifeeit oerbäd)tig gemalt: it>r

3t>eal müßte, tt>ie 3act)ariä (XL. SBüc&er) fagt, alte 9ftenfd)en in SO?affinen

oerwanbetn." Bülau rügt ferner, baß bte neuern Bearbeiter burd) ir)re Begriffe

beftimmungen met)r ober weniger bie Sphäre ber ^oliset ju weit auSoefynen;

er fagt: „9ttan will nict)t, wie e6 in ber Orariß ftattfinbet, t>ie $oti$ei tf)eore>-

tifd) auf bie Berr)tnberung ot>er S^epreffion gefejjwibriger, regelwibriger

^anbtungen unb 3uffänbe, auf Bert)

ü

tun g oon Ber irrun gen, tylbweu

d)ungen befcfyränfen. 3)ie $oli§et, fagt Bülau, legt nid)t Kanäle an, baut

nid)t Brüden, ler)rt nid)t baS geuer ober ben 2)ampf §u gewinnbringenben Un-

ternehmungen benutzen, aber fte wad)t, baß nicr)t greoet ober £eid)tftnn jene

Anfiatten ober ba6 publicum gefäfyrben, $>a$ "ok glamme nid)t bie 2Bof)nun=

gen ber 9^enfcr)en ober 9D?enfd)enteben gefäfyrbe unb tr)ut bemfelben (Sinljalt."

Tlan fter)t, baß Bülau bie 2Btffenfcr)aft ber Bolfewirtr)|cr)aft6pfIege von oem

©ebiete ber ^oH^ei au$fct)eibet; aber in ber $rari6 fönnen bie £r)ätigfeiten,

weld)e ^k eine unb bie anbere §um ©egenftanbe f)aben, nid)t ganj getrennt

werben. ,,©an$ eigenttid), fät)rt Bülau fort, in ifjren Bereid) gehören bie Sorge

für öffentliche Sict)err)eit, Auffielt auf üerbäd)tige 9ftenfd)en unb Drte, Anftal*

ten§ur Aufbewahrung ber moralifd)^erwaf)r(often unb §ur Beftrafung ber Ber*

brechen (ein (Singriff in 9(ftor)l£ „$räoentiojufttf, womit wir aber gan$ ein=

oerftanoen ftnb). (Sie tritt nict)t bloß bem Berbred)en, wenn e3 t)ereinbrid)t,

fyemmenb entgegen, auct) bieUrfact)en beffetben fuct)t fte §u befämpfen (alfo §. B.

Spielhöllen, £otterieen u. f. w.). Aufgabe ber StaatSöfonomie (BolfS*

wirtfyfcfyaft&pflege) bkibt e6 auf einen gebeil)lid)en gtor be6 Bo(f6woI)Iftanbe3

§u wirlen; Der $ofi§ei Hegt e£ ob, bie wirftid) eingetretene Armutl; §u linbern

unb §u oerr)inbem, baß nid)t auS bemUnglüd eine © efafjr werbe (welchem

3weige fommt e6 alfo ju bie Biloung »on Sparfaffen, oon Bereinen §u gegen*

fettiger Unterftü^ung u. f. w. 511 befördern burd) Beiträge unb ©arantieen?).

Sie forgt für Aufred)tt)attung ber Borfd)riften ju Beratung ber Berbreitung

anftedenber Jtranfl)eiten. 3Me Bilbung ber Siebte, bte £ef)ranffatten, wefd)e

biefer gewidmet ftnb, gehören einem anbern 3^ e ^9 e btx Staatsverwaltung an

(ber Sorge für ba3 Unterrtd)t6wefenj, aber bie *ßo(i$ei foti ben 9JMßbraud)

ber *£>eitfunft, ober unbefugte Ausübung berfelben (£luadfalberei,

(Et)arlatanerte u. f. w.) tterr)üten, bamit nid)t burd) @ewinnfud)t, gaf}rläf|tg=

feit, 2eid)tfum, Unwiffenfyeit, £eben ober ®efunt>f)ett gefäfyrbet wert>e. (2Betcr)er

Beerbe fommt bie Prüfung unb ^atentirung §u, "ok Auffielt über Apotfyefen,

Berfauf giftiger Subftanjen? SebenfaüS muß bie ^ebicinalpolisei al3 eine

Specialität organiftrt werben.) (Sbenfo muß bie spotijei bet anbern ©ewerben

gegen Betrug, Berfauf fd)äblid)er Sngrebienjen u. f. w. Maßregeln anwenben.

Auct) f)ier fommt bie $olijei in engeBecü^rung mit ber üftationatöfonomie,

welche moglic^ft ©ewerb- unb §anbet6freil)eit gegen Beoormunbung in Sc^u^
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nimmt») 2)te ^oli^et fo-t nid)t ^u befiimmen, welches ©tyftem ber s)J?aafe ein=

geführt werben foll, aber bafür §u forgen, baß nict)t ^Betrug ftattfmbe. Ü)ie

(Sittenpolizei |at nict)t für bte Slnftalten §u SBeförberung gnter (Sr^ierjung,

gebtegener SBilbung, ungezügelter grömmigfeit §u forgen; aber fte foll bte

9&ät)rung abergfäubifdjer begriffe, öffentliche Verübung ärgerlicher Safter, fre=

t>etr)afte (Störung frommer SBeftrebungen ünnbern, unfähige ober unwürbige

^erfonen abgalten per) als Sefyrer anzuwerfen, oerrjüten, ba$ nicfyt (Eltern au£

(§igennu$ ober Itnwiffenrjeit tfyren Äinbern t>k 3Bopr>at beS öffentlichen Unter*

xitytö entziehen, t>k Verbreitung ober Neuaufteilung feanbalofer 2)rucffd)riften

l)inbern/ (Diefe Unterfd)eibungen ftnb begrifflich correct, aber in ber 23otf§ie=

l)ung werben bte ©ebtete fcfywer auS§ufd)eiben fein : wir fef)en f)ier ab twn bem

3wange, welchen 23ülau ber $oli§et einräumt.) /Die 33 orf Triften aber,

in roieroeit unb in welcher Söeife biefeS gefcfyerjen barf unb foll gehören in eine

f)öt)ere ©pfäre unb ftnb t>on einem fjö^ern «Stanbpunfte §u beurteilen/' ?Mer*

btngS fommen biefe ber ©efejj gebung §u, welche bie oft coüibirenben gor=

berungen ber 9?ationalöfonomie ber moralifd)en (retigiöfen) unb intellectuellen

^ifbung, ber *ßoli$ei unb ber tnbitttbuellen greifyeit im lleberbttcfe »ereinigen

unb ausgleichen foll; aber foweit bte ©efe^gebung, eS fei in fpecietten *ßoli§ei=

gefeiert ober gelegentlich anberer 23eftimmungen ben »o Kjierjenben $oti§ei=

beworben 23efugniffe ober $orfd)riften erteilt, ift fte eben *ßolt§eigefe#=

gebung.

M$ ift notfywenbig, ben ^Begriff ber *ßoli§ei ,51t bef et) raufen; benn nur

§u leicr)t fann man 211 leS f)tnetn§tet)en.
/y

„3)ie (Sigentfyümlidjfeit ber polizeilichen ©efcfyäfte, weld)e in fielen SBejie*

jungen eine fefte Siegel nid)t zuläßt, fonbern nad)£>rt unb3eit eingerid)tet wer*

ben muffen unb wo &tele$ ber ©eifteSgegenwart ber tjanbefnben Beamten über*

laffen bkibt, r)at als rätrjtid) erlernen laffen, bie geftftetlung ber auf Socali*

täten berechneten Verorbnungen unb beren ^anbrjabung ben Socatbefjörben §u

überlaffen. 5luf ber anbern (Seite erfannte man bie ^otfywenbigfeit, manche

Steile ber ^olizetoerwaltuug bem befd)ränften (Stanbpunfte ber £oealber)örben,

bem (Streben ber Socabortrjeile unb ber Sßtllfür §u entstehen unb größere

®leid)förnügfeit zu erbeten. 3n ber Zfyat, fd)liept Zittau, fd)eint bie ftaatlicfye

$otizeitterwaltung, foweit möglich, zwedmäjng* sJJcanfann bem $olfe melleicfyt

mit geringerer ©efafyr bie Dftecfytöpflege anvertrauen als bie *ßolizeit>erwaltung.

3)te Sfyeile ber Polizei freiließ, bte bloß gefeüfcfyaftlicfye 3ntereffen ber einzelnen

©emeinben berühren, fönnen tt)ren 3Sorftet)ern, jeboct) unter ftrenger (Sontrole

unb 33erüdfict)tigung ber allgemeinen Verorbnungen überlaffen werben ; aber

5ltleS, was auf baS Sntereffe beS @an§en influirt, muß *>on ©taatSwegen ge*

leitet werben/'

2ßir finben 53ülau in biefen 23emerfungen atlzubureaufratifd) ; \x>k fann

38*
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bie Socaloerwaltung eine (Schute r)ör)erer polittfd^er ^Btlbung fein, wenn fte auf

folcr)e2Beife gegängelt wirb? werben bte tüdjtigften unb wägften SDfttglteber ber

©emeinbe jtct) unter btefer Strengen (Sontrole" mit ber Drt#polt$et befaffen wol-

len? Unb ift t$ unter 33orber)att einer angemeffenen Dberaufftä)t unb beö

*Red)tS ber 53 eferwerbe über wtrflicfye Stttfjbräucfoe, 23ebrüchtng, Unterfcfyleif,

ntdjt weifer einzelne 9ftifjgriffe gefd)er)en unb bie $emebur ber beffern (Einfielt

unb ber (Sontrole ber eigenen ©emeinbeglieber unb ber *Prejjfreir)eit ju über*

[äffen? [©. oben VIII. 23ud) § 34 bie Sureauf ratie)

.

3u denjenigen, welche nad) 2lb$ug ber Suftijpflege, bte ganje innere (Staate

oerwaltung unter ben begriff ber *ßoli&ei bringen, gehört, wie Mottet! unb

3ad)artä, aud) 9Äoljt. <Siet)e beffen @nct)clor>äbte ber <5t2ö2B. 1. 23b.

1859. § 100. (5.662—675. (£r ger)t aud) überbicS §u weit, inbent er bte21n=

forberungen auf bie ftaatlicfyegürforge auf t>iele6 au3Der)nt, xva$ man weit beffer

ftcf> kibft ober bem Vereinteste unb ber Selbftr)ülfe ber (£in$etnen überlädt.

2)te bureaufratifcfye Maxime r)at bie golge, ba£ wie in granfreid) ber Bürger

2ltle3 oon ber gürforge ber Regierung erwartet unb biefelbe für alle Hebet »er*

antwortlid) mact)t, ftatt ftdj felber für ftd) ober im herein mit 5lnbern §u Reifen.

53et)erstgenöwertr) ift bie son 3^^ arid pD. ©i. u. Vbföecfyt ©. 258)

5War nur im Vorbeigehen gemachte 23etnerfung: „bie f. g. ® ef dr)r lidt) fett

ber *ßoli,$ei, welche atlerbingg jur Verlegung ber inbiotbuellen greifjeit mi$*

brauet werben unb (unter btefer Vorau3fe§ung) eine 33erfct)lect)terung beö

VolfSdjarafterS unb eine @rfd)laffung ber XfyaU unb Spannkraft be$ Volfö

§ur golge fyaben tann, r)at tfyren ©runb nicfyt fo fet)r in ber Unbeftimmtfyeit

be3 3wec^ ^er $oli$ei tä oielmefyr barin: bajj ir)re $r)ä'tigfeit, was bie Slb=

wenbung r>on ®e fahren betrifft, immer nur buret) ©rünbe ber 2Bar)r=

fet) einlieft ei t beftimmt wirb, wobei fnujidjtlidj ber SBirflid) fett unb be3

Umfangt einer @ ef a t)

r

r wonach ftd) wteber bie ©tärfe ber bittet §u

ir)rer 5lbwenbung beftimmt, leicht ein 3rrtt)um ttorfommen fartn." 5lber wer

wirb, wegen beS möglichen Wli$ braud)eö eine an fid) ^wertmäßige unb

notbwenbige Snftitution oerwerfen, ober wegen anfälligen 3rrtr)utn3 ber

23el)örbe, welche imgalle einer Verfäumniß ober ©cr)wäcr)e fcer*

antwortlid) ift, biefelbe befctmlbigen. @ö ift aber wofy in ber Siegel et)er

ber galt, baß tneompetente 23eurtr)eiler ftet) irren, wenn fte bie abgewenbete

@efat)r ober bie 9?otr)wenbigfeit ber angewenbeten Wlittd läugnen, ba btefe

freilid) rtict)t etwas greifbares jtnb. 5tuct) tftfyäuftg ber galt, baf baS ©cfyintpfen

über bie Maßregeln ber Cßott^et unb ba6 ®efct)rei einer fd)led)ten treffe twn

benen r)errül)rt, beren 2lbftd)ten burd) biefelben oereitelt worben ftnb.
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§ 8. Knct)cfopttöifc§e IXeöcrjlcOt ber #oft5etunfl*enfrf)aften.

Sowie bie *ßoli3eiwiffenfd)aft als ®an$e3 eine ber befonberen politifc^en

SBiffenfdjaften, ein Zfjtil ber $olitif ift, fo verfällt lieber bte*ßoli§et

(refp. *Poli3eiwiffenfd)aft) in »erfd)iebene einzelne 2Biffenfd)aften. 2Bir !)aben

in bem oorbergefyenben § gezeigt, baf* oon üflancfyen ber begriff ber *ßoli$ei fo*

mit ausgebest wirb, ba£ er nad) 2lb§ug ber *Red)t3pflege bte ganje innere

Staatsverwaltung begreift (ibentifd) ift mit ber ^olitif ber innern Verwaltung)

,

wäbrenb bie *ßoli§ei im engern ober fpeciellen Sinne auf eine eigene 2lrt ber

Sfyätigfeit für Sid)erl)eit unb 5QBor>lfar;rt mit *Red)t befcfyränft wirb, gür biefeS

*&anbbud) nun ift e3 gan§ paffenb, bie Cß o li § e i in ber erftern weitern 33ebeu=

tung §u nehmen, voa$ bann freilief) bie 9?otl)wenbigfeit bebingt, bie *ßoli$ei als

ein Aggregat oerfcfyiebenartiger ftaattidjer Sfyätigfetten wieber $u betailliren; ba

ber Verfaffer bie 2lnftd)t DRottedS tfyeilt, baß bie enctyclopabifd)eüeberftd)t ber

StaatSwiffenfdjaften, je nad) bem Stanbpunfte nad) oerfdjiebenen ($:intl)ei(ung$*

grünben georbnet werben fann, fo I)aben wir gefdjwanft §wifd)en ber 5luf§är>-

lung bei Qadjaxiä §§ 163— 178 unb ber (Sintfyeilung, weld)e *Rotted felbft

in f. 2el)rb. ber materiellen tyolitit 3. Xty. §§ 13—63 gemalt fyat. 2Bir

aboptiren bie festere.

1. 23on ber SBoifSStibung ((5uiturpolt$et).

I. SScn bem Unterrid)t3toefen (intellectitelle SSilbung).

SQBir oerweifen auf bie ftatiftifdjen £)ata unb bie potitifeben Erörterungen

betreffenb baS Unterrid)t6wefen unb bie f)öl)em£el)ranftalten, welche im II. 33ud)e

btefeö £anbb. StaatSp^ftf §§ 45—51. VII. *Bud) § 17. IX. «Bucfy § 11.

6. 379 ff. § 12. @. 386
ff. § 18. S. 425 enthalten ftnb unb unfere 9foftcfc

ten über biefe wichtige Materie fytnlängtid) §u erfennen geben. Einzig wollen

wir nod) einmal auf bie grage DeS Sd)ul$wange3 (beS obligatorifcfyen 93olf6=

unterrichtet) unb ben ßonflict beffelben mit ber inbioibuellen greifyeit unb bem

3f^ed)te ber QSäter tttva$ näfyer eintreten. 2Bir galten biefen 3^ang infowett

berechtigt, als bem SSater nur auferlegt wirb, feinen jtinbem ben Unterrid)t in

ben (Slementarfenntntffen (gertigfeit im Sefen, Schreiben unb *Red)nen) ju oer-

fcfyaffen, ifym aber bie 2Bal)l frei bleibt, biefelben in bie öffentliche (oom Staate

refp. ber ©emetnbe unterhaltene) ober in eine anbere Sdjule ju fd)iden, welche

immerhin unter ber £)beraufftd)t ber Staat6bel)örbe ftefyt. %)abci muß ber 3wang

jebenfallö nid)t in baS religiöfe ©ebiet (©ewiffenSfreiljeit) eingreifen unb ben

bürftigen (Slaffen muffen bie nötigen öfonomifdjen Mittel (Schulbücher,

Schreibmaterial, unentgeltlicher Unterricht) oerfcfyafft werben. 9lud) mufj ber
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(Sdmljroang titelt or)ne SKotl) §u fer)r ausgebest unb auf bte mtrtfyfdmftlicfyen

$err)ältniffe §. 33» große gelbarbeiten, unb anbere factifct)e 23err)ciltmffe §. §8.

raut)e 3ar)re6§eit unb ifolirte SBoftnungen, JMnflicfyfeit ber jtinber u. f. m.

vernünftige 9^ü(fft^t genommen werben. £>urcr) SonntagSfdmten fann e6 mög«

ltd) gemacht werben, ben (Sdmljmang §u erleichtern. fRact) tiefen Slnbeutungen

galten mir bafür, baß in meiern beutfct)en (Staaten nnb anberwärtS (§. 35» im

Danton 3ürid); ber (Sdmt^mang $u weit getrieben unb §u ftreng geübt mirb,

it)eil6 in befter 2lbftd)t, fyeiU in golge bureaufratifcfyen (SinfhiffeS ber ^3äba*

gogen ober au3 ^üdjtcfyt auf bie gorberungen ber rabicalen treffe. Srefflid)

ift bie SBegrünbung be6 (gemäßigten) ©dml^mangeS als $ect)t unb als ^ßfltcbt

beS (Staates) bei (S|arteS ^Robert im Dictionn. de la Politique Art. In-

struction primaire. Die marme SSermenbung Roberto für eine etngreifenbe

unb erflecflict)e Reform in biefem ©ebiete ift verbunben mit einer für bie fran=

§öftfcr)e 9lationaleiteffeit nid)t fd)meicr)etr)aften, buret) betaittirte £t)atfact)en unter*

fiüftten Darfteltung beS mirflict) fct)auberl)aften 3uftanoeS beS $olfSunterricr)teS

unb ber für einen Deutfcfyen ober (Sct)mei$er beinahe unglaublichen Unroiffen-

§eit i?on neun 3ef)ntr)eilen ber 23eoölferung, unb ber t>erf)ältntßmäßig unbebeu=

tenben finanziellen Sfnftrengung beS (Staates unb ber Departemente für ben

$olfSunterrid)t, bei einem 23ubget, roelcfyeS fo »tele ^unberte von Millionen

für £uruSbauten, (SittUlifte, große ©efjalte unb beftruettoe IBermenbungen ent-

hält. Der 2lrtifel fcfyiloert mit fräftigen SBorten ben niebrigen :potitifct)en, fo=

cialen unb ftttlicfyen 3nftanb, welcher bie golge biefer $emact)läfjtgung beS

$8olfSunterrict)teS ift. -3iuct) Saboulatye (Le parti liberal Chap. IX.) ergebt

feine (Stimme freiftig für bie ^ebung beS $ßotf$untexx\ü)t$ (l'education popu-

laire). (gr roäre geneigt, bie education obligatoire (<Sd)ut$wang) für gerect)t=

fertigt $u fmlten, glaubt aber, baß berfelbe unausführbar fei unb empfiehlt bie

9Jcett)obe ber 93. 6t., welche buret) bie reict)e Dotation ber Schulen, bie Unent=

geltlicfyfeit beS Unterrichtet in allen (Stufen, auet) ber l)öt)em Jtenntniffe ben

3mecf erreichen. »Je leur demanderai (nämlict) benjenigen, meld)e bie finan-

ziellen (Sct)mierigfeiten geltenb machen) si dans un pays oü le quart de la

population n'est pas meine en etat de signer son nom, il y a une propor-

tion raisonnable entre les 500 Millions que nous depensons chaque annee

pour nos armees de terre et de mer et le maigre aumöne de vingt millions

que nous jetons ä nos ecoles. Les peuples modernes vivent-ils pour la

paix ou pour la guerre? Dans un pays libre le gros budget est celui

des ecoles Nous aurons beau perfectionner Tarl de nous entre-

tuer; nous ne serons, j'ai honte de le dire que des barbares ingenieux.

«

Dod) irrt ber 2krfaffer rnonl barin, wenn er annimmt, baßgranfreid) (ober ein

anberer europäifd)er (Staat in folgern DJcaaße, roie sJcorbamerifa bie unerfefcopf*

liefen £ülfSquellen beftfte, meiere fein Softem erforbern mürbe»
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2öa3 ba3 fyöfyere UnterricfytSwefen betrifft, fo ift e6 bie greif)eit

ber 2Biffenfd)aft, bie (Smancipation ber wtffenfct)aftlid)en 2lnftatten von

ber bureautratifajen Leitung, weld)e bie gortfd)ritt#partI)ei in granfreict) ver*

langt. ©. (Sournault, Consider. politiques. Autonomie de l'universite.

(§r verfangt bie 2luff)ebung ber bifurcation, meiere bie gelehrten unb t)k tect)*

nifcfyen 6d)ulen fdwn in ben Sieden (©tymnaften) vorfcfyreibt, unb forbert, ba$

bie gefammte 3ugenb, welifye %\i fyöfyerer 23ilbung beftimmt ift, eine vielfeitige

SBilbung erhalte, weld)e bie f. g. humaniora unb t>k claffifcfyen (Btubien mit

bem Unterrichte in neuern (Sprachen unb ber $r)tyftf unb Xefynif vereinigt: er

ftnbet, t>a$ man in ben gelehrten @d)ulen bie 3ög^nge p lange mit bem ©rie=

ct)ifcr)en unb 2ateinifcr)en befd)äftige, unb baß ber 3md, foweit er vernünftig

ift, burd) eine leichtere 9Jlett)obe erreicht werben formte. 2Öa3 bie Univerfität

betrifft, fo werben bie p^ftfalifc^enSßiffenfcbaften ofyne^ergteidmng beffer ge-

lehrt, a(6 bie sciences de 1' ordre moral (Cfted)t&pr;ilofo:pl)ie, öffentliche^ We^t,

9Migion3pt)ilofopl)ie, ^irtr)fd)aft6lef)re), ba fyier bie 9Jcetr)oben, bie Sfyeorieen

unb Dogmen offtctetl feien. (§r verlangt bat)er bie Autonomie ber Uni*

verfität.

3ntereffant für bie Statiftif be£ (mittlem unb rjöfent) öffentlichen Unter*

rict)t6 (Instruction publique) in granfreid) unb gemäßigt in feinen 9^e=

formvorfcfytä'gen ift ber 5lrtt!el im Dictionn. de la Politique von greberic

Wo rin.

3)a in neuerer 3?it wieberfyolt unter ben ©tubenten in *ßari3 ftc^ eine

lebhafte Beteiligung an ben politifcfyen gragen funbgab unb felbft burd) tu--

multuarifd)e Auftritte 53eforgniffe für bie öffentliche $ul)e verurfad)te, bte in

einer «Stabt von immenfer unb fer)r erregbarer SBevölferung nietet ganj unbe=

grüubet fein mod)ten, fo würbe in confervativen Greifen eine Stimmung laut

unb bie Maßregeln ber *ßoli$ei gegen biefe Bewegung erinnern an bie $arlö=

baber 23efd)tüffe unb bte s)Jcinifteria(conferenj von 1834, tveld)e gegen bie 53ur=

fd)enfd)aften in £)eutfd)tanb unb bie politifcfyen $enben§en ber €>tubenten ge*

richtet waren unb t>ie ^ocfyfduilen unb 2)ocenten unter bie (Sontrole ber 93un*

beSgewalt festen. $Bir fönnen ung nic^t verfagen, bie furzen aber würbevollen

SReflerionen, welche 53 t od in f. Dictionn. de la Politique, Art. Ecoles

barüber au3fprid)t, r)ier jum 6d)luffe auftunefymen.

»On est assez dispose ä ne pas apprecier ä sa juste valeur, ä sous-

evaluer l'influence de la jeunesse sur la marche des evenements poli-

tiques. On trouve que de vingt a vingt cinq ans on manque souvent de

savoir, toujours d'experience et de maturite et qu'a cet äge on doit ecou-

ter les anciens et travailler pour se preparer aune carriere. Les reproches

severes s'adressent surtout aux eludiants, aux eleves des ecoles (de

droit, de medecine, poly.technique etc.) qui, dit-on, sont envoyes ä Paris
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pour eludier et non pour se meler de politique. Us devraient aumoins

attendre qu'ils aient cesse d'etre ä la charge de leurs parerüs. N'y a-t-il

pas de la presomption dans ce sentiment qui les porte ä se mettre en

avant au risque de se trouver l'ad versa ire de leur propre pere? Nous ne

voulons certes pas justifier le jeune homme encore mineur, qui neglige

les devoirs de son äge pour empieter sur les devoirs d'un autre äge. La

societe n'est bien constituee que si toute chose est ä sa place. Mais nous

voulons faire ressortir, que, si la vieillesse a pour mission la conservation,

c'est ä la jeunesse qu'incombe la tache, si non de provoquer, du moins de

häter le progres. La jeunesse sans doute n'a pas le monopole des senti-

ments genereux, mais c'est dans son sein qu'ils sont le plus repandus

;

c'est eile qui est le plus prompte au sacrifice, et helas ! il n'y a pas de

progres sans victime. Au moral comme au physique, dans la societe

comme chez l'individu la production, l'enfantement n'a pas lieu sans peine

sans mal. C'est aussi sur la jeunesse et surtout sur les jeunes gens in-

struits, studieux que nous comptons pour le reveil des idees liberales si

longtemps endormies. Qu'ils s'impregnent des principes pour lesquels nos

peres ont souffert et verse leur sang; qu'ils sachent acquerir la vraie di-

gnite civique, celle qui rend exact ä remplir des devoirs, aussi bien qu'ä

exercer des droits et les progres politiques et moraux de la France seront

assures.«

X>iefe6 ftnb bie wohlerwogenen QBorte nm$Wlanm$, welker einen *Reid)s

tfuim poftttoer itenntniffe in allen gäcfyern ber Staat6wtffenfd)aft fceftfct, t>zn

DrgamömuS ber Staatsverwaltung aufs genauere !ennt, feinen Utopien r)ul*

btgt, ber «Staatsgewalt nicfyt fembltd) gegenüberfteljt nnb fyftemattfcfre Dppoft-

tion macfyt, 9D?and)e$ oertfyetbigt, voa$ ben Xt)eovettfern anftöfig ift unb reoo=

Intionäre £enben$en oera6fcr)eut.

II. 95 on ber Jtircfye.

333tr oerwetfen auf 33. II. § 31. S. 115
ff. § 44. baö gan^e V. unb baS

VI. S3ud), VII. S8ud) § 16. A. § 17. S. 93 f. § 18. 6. 106 f. VIII. 33. §12.

SS. 203. 205. IX. 33. § 19. 6. 428, in welchen A6fd)nitten unb Stellen

eine §temltd) erfd)öpfenbe £>arftellung ber rechtlichen 3Sert)äItntffe $wifd)en Staat

unb Jtirdje unb ber *ßolitif, welche ber Staat f)tnftd)tlid) ber ftrd)lid)en unb

reltgtöfen Angelegenheiten §u befolgen t)ar, enthalten fein mod)te. 3nbem wir

nod)mal6 auf baSjenige oerwetfen, wa$V. 33ud)§ 110. S.430. § 111. S.445.

VII. 33. § 17. S. 93 f. gefagt ift, um bie SRepreffton oon 9Mtgton6ftörung

unb oon frechen Angriffen auf bie ©runbfagen aller Religion unb Sittltcfyfett

§u rechtfertigen, muffen wir bagegen ber Staatsgewalt auS ©rünben ber

3wedmäfngfett empfehlen, ber ^irdje ntct)t ben Arm §u leiten, um emfte ober
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wenigftenö in becentet SBeife be^anbette (Erörterungen über religiöfe unb fird)-

liebe graben, ©efcfyicfyte unb ^Dogmen burd) äußern 3™ang $u befd)ränfen.

£)er Äircfye felbft wünfcfyen mir, bajj fte bei geftfyaltung i()rer tnnern Drbnung

ftd) nid)t übermäßig ereifere über literärifcfye ^robuete, bie itjr anftöfjig fein

mögen ober ftd) in leibenfd)aftlid)e (Eontrooerfen unb 2ht6brüd)e einlaffe, bie

il)r felbft fctyaben fönnetu (E3 ift unfere fefte Ueber§eugung, bafj bie^eligion

in ber geiftigen 9?atur be6 9ftenfd)en wurjelt (V. 33» § 107), baß eine pofi*

tive Religion 33ebürfniß ber 93ötfer ift (§§ 109—111) unb bag bie d)riftltcr)e

$ird)e ftd) mit (Erfolg gegen unfird)lid)e $enben§en behaupten wirb, wenn iljre

greifyeit oom Staate geachtet wirb, eine greibeit, gegen welche freiließ confef=

ftonelle ober atr)eiftifd)e ©egner t>k bureaufratifd)e 33eoormunbung; anrufen»

3ßtr brauchen nid)t fpeciell anzugeben, weld)e literärtfcfye (Erfcbeinungen in

granfretd), 2)eutfd)lanb unb (Englanb wir fyier $unäd)ft im Sluge fyaben» 2Bir

l)offen, baß bie tiefere prjilofopr)ifd)e gorfd)ung unb eine Literatur im ©eifte ber

Pensees de Pascal ben (Einbrud jener bie ftrenge Drtfyoborie angreifenben

(Schriften aud) bei freien unb wtffenfd)aftlid) gebilbeten, aber religiöfen ©ei*

ftern überwinben wirb, unb folct)e 3Seftrebungen fotlte; bie $irct)e gewahren

(äffen*

(Eine trepdje (Erörterung über ba$ 33err)ältniß be6 Staate^ $ur itirdje

finbet ftd) im Dictionn. gener. de la Politique Art. Cultes öon5D^icr)e(

Nicolas. 9tod)bem ber 33erfaffer bie 6t)fteme ber £r)eor"ratie (welche in

ber Urgefd)id)te überall bie $inbr)eit ber Sßölfer ber)errfd)te unb entwidelte, aber

jefct bem gortfcfyritte entgegentritt, ber (Eäfaropapie, welche ba6 ©eiftige

unter bie £errfd)aft ber ©ewalt ftellt unb beiben nad)tr)eilig ift, unb ber (Eon*

corbate, welche nur einen faulen grieben bewirfen, oerworfen rjat, »ertt)ei*

bigt er bie gän§lid)e Trennung ber (Eutte ttom <&taate, nact) bem in ben

$. ©t, geltenben ©runbfafje: biefer le$te Slbfcfynitt unb bie Sßiberlegung ber

Befürchtungen ber ftaattid)en Drbnung oon ber völligen (Emancipatton ber

jtircfye unb ben Schwärmereien mancher Sectirer oerbient ttorjugSweife gelefen

§u werben»

III. Sßon ber $ref freij&eit.

Da 3ftottetf, beffen (Einteilung wir aboptirt r)aben, bie *ßrefjfreif)eit im

5lbfd)nitte t>on ber (Eulturpolitif befyanbelt, fo fönnen wir einfacr) tterweifen auf

baö in 33- VII. § 16. B. 6. 80—89 über $reßfreir)eit gefagte unb 33. IX.

§ 5. a. (E,

IV. Pflege ber frönen fünfte unb Xljeatercenf ur.

Ungeachtet $otted burd) bie £typoti)efe eineö ©runbt>ertrage$ unb

bie 33efd)ränfung be3 <5taat$$wede6 auf baSjentge waö 5l(le, nad)
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ifjren SBebürfniffen wir flid) tt)ü Ken unb berufen fönnen, ctwag befangen

ift, fo wirb er bod) burd) feinen beffern ®eniu6 unb eblen (Sinn beftimmt, bem

Staate aud) bie Ermunterung unb Pflege bei* fcf)önen fünfte, namentlich and)

beS £r)eater$ a(* 23ilbungi3mittel §u empfehlen (a. a. D. <S. 361
ff.) $ur §u Ö#*

(igen ift, wa$ er beifügt, baß ba6 9J? aaß ber llnterftüfjung burd) bie (ocaten,

§umal nationaföfonomifcfyen SBerfyättniffe beftimmt werben muffe. CDiefcö Xfjema

ift an$ief)enb genug, um 511 näherer Erörterung beffetben ju oerfud)en. 2Iber

wir muffen itnö auf einige 2(nt>eutungen befd)ränfen. -Die erfte grage, n>e(d)e

einer ernftlicfyen Erwägung bebarf, ift, ob ber (Staat wirflid) berechtigt fei auf

Soften ber ®efammrr)eit pecuniäre Opfer ^u Ermunterung unb Pflege ber fd)ö=

neu fünfte 511 bringen, für Erbauung fdjöner ©ebäube 9(u6gaben §u machen,

welche nid)t3 eintragen, unb ob bie ftaatlicfye gürforge für bie äfir)etifcr)e f&iU

bung biefer wirflid) §uträglid) fei, ob e3 ntd)t beffer wäre, biefe ber naturge*

mäßen freien Entwidetung ju überlaffen? 23ei einem fyettenifcfyen 23olfe, wo

bie 3nbioibua(ität in bem ©efammtteben ber $oliö aufging, ift bie Beantwor-

tung nid)t fcfywer; fo mochten aud) bie^ebicäer ben feinen Sinn ber gtorenti*

ner unb ber Corner burd) bie Ermunterung ber fcfyönen fünfte beliebigen.

3iber anberö gefialtet ftd) bie (Sad)e in bem öfonomifcfyen 3?itata unb burd)

t>k bemofratifcfye ©efmnungSweife: unb ba bem monard)ifd)en $rincip ober

ber ^utofratie unferer nörblicfyen Legionen ber Sinn für $>a$ 2Bat)rI)aftfd)öne

nid)t oon ©otteögnaben angeboren ift, fo liegt bie ©efafyr nar)e, $>a$ bie ftaat*

licfye protection unter bem Einfluffe oon (Sd)meid)lem unb 3ubringUc^en unb

burd) bie Benutzung für anberweitige potitifd)e ßroecfe eit)er einen oerberbtid)en

Einfluß übe unb baß bie 3üd)tung »on Stiften auf Staatefoften eine lieber*

probuetion beö Mittelmäßigen §ur golge r)abe.

*8otlenb6 511 mißbilligen ift e$, wenn burd) ausgaben biefer 5trt bie£aupt=

ftabt eines £anbe6 auf Sofien ber $rooin$en (Departemente) begünftigt wirb,

ober wenn biefe ausgaben, welche immerhin SuruöauSgaben ftnb, nü£lid)ere

$erwenbungen §. 23. für $olf6unterrid)t, für (Straßenbau u. bgf. unmöglich

mad)en. Enbüd) rät!) bie <Staat6flugl)eit in ber befcfyränften Monarchie, nid)t

einer fyftematifd)en Dppofttion burd) fotcfye ausgaben (Gelegenheit §u gefyäffi*

gen Ausfällen ju geben, weld)e hä ber ungebitbetenMel^abt ber (Steuerpflid)*

tigen nur §u geneigte Dfyren finben.

(Schließlich muffen wir ebenfalls billigen, xva$ D^otted a. a. £). über bie

Sfyeatercenfur fagt ; fte ift berEenfur ber3)rudfd)riftennid)t 511 oergleic^en,

ba tfyeatratifcfye Darftellungen oor einer §abtreid)eu 53erfammtung ftattftnben,

aud) oon s)J?inberjährigen unb folgen befugt werben, welche nidjt lefen, unb

weil bie Sefyren ber Ueppigfeit unb SÖofluft unb bie Marimen ber Slrglift unb

Unred)tiid)feit, bie baS £t)eater jum heften gibt, burd) oerfürjrerifct)e plaftifd)e

fünfte unb 9Jluftf wUerftüfct werben. 9htr barf biefer Q3orwanb nid)t benu^t
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werben, um eine votitifd)e (£enfur §u üben wegen wirllidjer ober vermeinter An*

fvielungen auf gouvernementafe Maßregeln, 9JJi£bräud)e ober $erfonen. 3ebod)

verftetjt ftd), ba§ in 3«ten heftiger Aufregung foldje $orftetlungen ober rauft*

fafifdje $robuctionen nid)t gebulbet werben fönnenf welche eine nar)e ©efafyr

unmittelbaren Ausbruches bebingen ober als Aufforberung §u Störung ber

öffentlichen $ul)e unb Drbnung betrautet werben muffen.

§ 9. 2. SSon ber fSerlnnberuna, ber 5lrmutlj.

©efjt gut be&eicfynet Diottecf bie Stufgabe ber „A rmenvoli§ei im

engem ©inne^unb it)re IBejiefjungcn jur Staats wirtr)fd)aft (

s£olfS;

wirtfyfcfyaftSVflege, 9cationatöfonomie) „bret Ortungen fyat bie Staatsgewalt

§um 3tt> ect° ber 33erf)tnberung ber Armutt) §u befolgen : 1) ben allgemeinen 9c a*

tionalwot)lfianb ju beforbern; 2) bie mand)erlei ityeiU allgemeinen, tr)eitS

befonbern, %ÜS näheren, tfyeilS entfernteren Ur fachen ber Armutl) (Ein*

§elner ober ganzer (Sfäffen §u befeitigen ober miuber wirffam §u machen ; 3) ber

wtrflicfyenArmutl) buret) geeignete Abhilfe §u fteuern. SSon biefen$id)=

tungen gehört bie erfte gan§, bie §weite ber (Staats wirtl?fd)aft noct)

naßer als ber *ßoü§ei an; bie b ritte allein ift vorl)errfd)enb voli
5
cüidjer

9?atur («Rotted a. a. 0. § 30).

(Er befprid)t nun allervorberft mit Unbefangenheit bie Verbote gegen

bie (§f)en ber $ermög enlofen 00m ©tanbvunfte fon>ot)l oeS^ecfyteS

als ber 3werfmäßig!eit § 31. S. 374
ff. 2Öir l)aben biefen ©egenftanb

beljanbelt im IL 33- §§ 33. 34. §41. <$. 154. & 156. ©. 158. V. 33.

§§ 132. 133.

gerner be§cid)net 9i"otted ben 9Jcüffiggang als eine Urfadje ber Ar=

mutr) unb fd)lägt, als bittet bagegen bieAbftetlung ber all^uvielen geiertage

vor. 2Bir r)aben biefe Materie berührt 33. V. § 124. ©. 524
f.

333ir Vflid)=

ten feiner SBemerfung bei wegen 33 efcfyränfung ber §um 9Jcüffiggang ver=

lodenben frivolen 23ergnügungS = inbefonoere ber Svief anftalten

\u bgt. 2BaS ben elften ^htnft betrifft, fo wäre in unferer näcfyften Umgebung

vielfad)e ^ernebur §u wünfcr)en, ba t>k bemofratifd)e llngebunbenr)eit, ber 5Dta=

teriatiSmuS, bie 3rreligiofttcit unb Sittenfoftgfeit einen t)ol)en ©rab erreid)t

l)aben, wobei finanzielle *ßtuSmad)er nod) bie vermehrte (Einnahme an 2Birtt)=

fcfyaftSabgaben als einen 33ortl)eit anfragen. ($S ift nur alfyubefannt, X>a$

^BerVraffung beS Arbeitslohnes unb abfolute Armutt) vieler Arbeiter bie golge

bavon ift, ber $erbred)en gegen Sicfyerrjeit ber *ßerfonen unb bie ©ittlicfyfeit

nicfyt §u gebenfen. ^orjügtid) aber muffen wir bie 33emerfungen über <Sviel*

an ft alten unterftü$en; wir verfielen baruutcr bie Sotterieen jeber Art,

fowor)t bie einzelnen Sotterieen, als bie permanenten Auftauen, ber ©viel-
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Rollen, bie wäbrenb ber Neffen ober ber SDlarfttage aufgehellten £a=

^arbfpiele, ba$ «jpa.jarbfptel in öffentlichen Socalert n. f. w. (E3 wäre

überflüfftg ba6 tjunbettmal ©efagte über bie Betrüglict)feit, ©efäfyrlicfyfeit unb

BerDerblictjfeit alter biefer Qßertocfungen $um £eict)tftnn ber ^JNnbetjäfyrigen, ber

Dienftboten, ber Xmmmen unb Unwiffenben, ober ber €>pielfuct)t unb bem

-JRüfftggang (Ergebenen §u wiebertjolen. (E6 ift 51t wünfct)en, baß bie Kammern

ntct)t ab (äffen auf bie Befeitigung biefer *peft $u bringen unb baß bie offene

iityeWt einung fiel) aufö nact)brücftiefte gegen biejenigen, welche folcfye An*

jtalten ausbeuten, unb Diejenigen, welche ber Spielfuct)t fröt)nen ergebe, unb

eine morafifcr)e 2tmcf)juftt$ gegen biefelben ausübe, ©egen bie Racfytbeile biefer

Spielanftalien fönnen finanzielle Rücf |tct)ten ober Begünftigung (Einzelner nicfyt

in Die 2Bagfct)ale fallen. 2Öenn ben legitimen Regierungen biefe (Einnahme*

quelle endogen werben muß, fo werben revolutionäre Begebungen noct) ttiel

weniger buret) folct)e Mittel unterftüftt werben bürfen. Auct) bie Befefyönigung

buret) angebliche gemeinnützige 3^ec!e unb Berwenbungen ift meiftenö nur an

^Borwanb unb £äufct)ung, einzelne Auenatjmen abgerechnet. Aber auct) eble

ßweefe follten lieber buret) anbere Mittel erftrebt werben.

SBeiter nimmt Rot teef bie Polizei in Anfpruct) gegen ben Zettel unb

ba$ Sanbft reichen, welche beibe fet)r oft mit 2)iebfta t)l unb © auneret

oerbunben ftnb: aH Glittet bagegen wirb bie (Errictjtung oon Arbeits r)äu=

fern, polizeiliche Beftrafung, ©efinbepolizei empfohlen, unb bie

Beoormunbung unb ^Runbtobterf lärung (Einzelner, welche tt)r

Vermögen tmret) Berfct)wenbung .511 ©runbe richten. 2)a6Rär)ere bä Rot*

reef. Auct) wir fönnten über biefe Materie aus praftifct)en Beobachtungen unb

amtlichen (Erfahrungen 9Jcanct)e3 bemerken, wenn bazu Raum wäre.

vöinfid)tltcr) ber Armenpolizei im eng er n Sinne (Mittel ber 516=

M(fe bü eingetretener wirflicfyer Armutf), Unterftü^ung, Armenpflege) fteßt

Rottecf § 33 ff. bret gragen auf:

1) oon welcher Ratur ift unb auf welchen Titeln ober ©rünben

rubt bie Sdmlbigfeit beö Staate feine Armen §u oerforgen?

2j welcr)e6 ftnb bie Bebürfniffe ber Armen, welchen zu fteuern ift?

3
y
welct)e3 ftnb ^)ie geeigneten, b. t). zweefmätsigften unb beften ffiitttl,

woburet) folcfyeS gefebetjen !ann?

ad 1 grüubet R. "ok $fltd)t ber Armenunterftü^ung : 1) auf bte (Sorge

für bie altgemeine (£ict)err)eit, welche buret) bie Armen bebrot)t ift; e$

jtnb infofern nict)t bie Armen felbft, fonbern bie übrigen Bürger, wefct)e ju bie?

fer gorberung berechtigt ftnb; 2) auf ^ie (angeblict)) pofttioe 3nftitution beS

$rioateigentt)um6 unb (Erbrecht 6, wetct)e ftet) auf biefe Steife wegen ber

Au6fcr)tiet3ung ber Ricr)tbefi£enben ju tegitimtren bat; boct) will Rottecf biefe

communiftifct)e Doctrin nur in geringem SRaajje berücfftcfytigen, ba ot)ne ben
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Staat unb ot)ne gejtcfyerteS (Sigentlmm 51 tle arm wären; 3) auf bie ^uma-
nität in £inftd)t ber *ßreßr)aft, (SretinS u. f. w., swar fei bie Unterftü^ung

biefer Ijülflofen *ßerfonen an ftd) bloß eine £iebeS:pf{id)t; aberSRotted

folgert aus feinem ©runboertrag, baß ber ©efammtwille oom (Staate bie

Erfüllung berfelben verlange, wäre eS aud) nur, um nic^t burd) ben täglichen

Anblid beS (SlenbeS gequält §u werben unb weil e$ öfonomifd) üortt)etlt)after

fei, wenn bie Ausgabe in ber £anb ber Staatsgewalt centraliftrt werbe* SQBir

laffen ben 3Bertl) biefeS Argumentes baf)in geftellt; 4) auf baS Verbot beS

SBettelnS, ba obne biefeS ber Arme ein natürliches $ed)t fyabe ftd) an üie

s)JJilbtr;ätig!eit ber (£in$elnen §u wenben, 9kd) Allem biefem aber fei bie Unter*

ftü^ung fyinficfytlicr) ber Armen felbft ifyrer oorl)errfd)enben 9Mur nad)

ein Act ber Siebe unb nid)t ber Scfyulbigf ett, unb nact) biefem bie Art

ber <£jilfeleiftung ju befttmmen» Sie muffe als eine moralifct) ver*

bienftlicfye © uttr)at nicfyt als Safyluna,, *w (Smpfangenbe nid)t als

© laubig er., fonbern als ein von ber ©üte Abhängiger betrachtet wer*

ben, baburct) werbe bie ^ahi unb Dfcferwitligfeit ber ©eber erl;öl)t unb ber An*

brang ber (Smpfangenben oerminbert. $)er Staat bürfe bafyer als Steuer

nur baS ergeben, was nid)t auS freier Ziehe eingebt. 2)ie 9J?inberbegüterten

werben, um nid)t in bie bemütfyigenbe Abljängigfeit oon ber 9Jftlt>tt)ättgfett

Unterftüfcter ju geraden, ftd) beftreben oor§ufparen unb burd) Affecuran§anftal*

ten, Vereine $u gegenfeitiger Unterftü^ung, Sparfaffen, SBittwenfaffen, Alters*

laffen u. f. w* gegen jenes §u ftd)em.

ad 2 (SRotted § 34) unterfd)cibet 91. bie oerfd)iebenen Arten oon £ilfSbe*

bürftigfeit unb 9?otr)ftänben, inbioibuelle unb foldje, welche gan^e (Elaffen tref-

fen, momentane unb anbauernbe, Mangel an Arbeit, Arbeitsunfähigkeit, unb

beutet an, baß nur bie SBolfSwirtrjfcfyaftSpflege bie Mittel beft#e, bte Uebel oon

umfaffenber 33ebeutung 511 rieben, namentlid) empfiehlt er £ eil) f äffen unb

(£rebitanftalten.

ad 3 ($otted§35) an erfter Stelle muffen bie Affociationen (ge*

wiffermaßen Affecuran$gefeiJfcr)aften) ber ©enoffen beforbert werben; boct)

ift freiwillige $r)eilnal)me ber obligatorifd)en vor$u$ier)en (eS barf aber nid)t

überfein werben, baß wor)ttr;ätige privaten als contribuirenbe (Sfyrenmitglie--

ber unb ber Staat burd) gewiffe SBegünftigungen unb ©arantieen wefentlict)

mitwirfen lann;

2) freiwillige milbe Seiträge unb (Sollecten, unter öffentlicher

Autorität (woljin wot)l bie TOtwirfung ber ^ird)enber)örbe oorjüglict) gehört;

3) bie ©emeinbe ober 33e$irf Sgenoffenfdjaft foll, wenn bie oor*

ftet)enben Duellen nid)t genügen, in erfter Sinie, unb ber Staat nur burd)

3ufd)üffe unb in subsidium eintreten. 2)iefeS ift fet)r jwedmäf ig, ba bie ©e*

meinbe baburd) einen befonbern Antrieb err)ält, bie Urfacfyen ber Armut!) $u
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oerfyinbern, unb nicfyt »erfuc^t wirb, bem Staate burct) letd)tftnnige 3umutt)uns

gen übertriebene SluSgaben $u verurfadjen. 9ftrf)ttg ift auct) bie 33emerfung,

baß e£ .jwecfmajjtger fei, foweit ntcbt befonbere Stiftungen ober Sirmenfonbö

ausreißen, bte nötigen 3u[d)üffe be6 Staate^ aus ber allgemeinen (Staate

raffe 511 ergeben al$ eine befonbere 2lrmenfteuer, welcfye leicfyt bei ben

UnterfiügungSbebürfttgen bie communiftifdje 2lnficr)t einer 9ted)t6pflid)t erjeu=

gen fönne. Schließlich erwähnt ^ottecf bie oerfct)iebenen Slnfialten als 51 r-

beü0r)äufer, 5lrmenr)äufer, ^ranfenfyäufer, 2Öaifenr)äufer,

Suppen auftauen, öitf Sanft alten, Sparf äffen.

333 tr belieben unS auf baS in frühem Suchern unferö <£>anbbud)eS über

ca6 $r)ema ber §lrmenunterftügung ©efagte, 23. III. §§ 70—73. 23. VI.

§§ 103. 104. 106.

§ 10. 3. Sson ber poUäeUtdjert Sorgfalt für bie @tdjer|jett be£

Staates fel&ft

!Rott e cf a. a. D. §§ 37—41. 2ßtr fonnen btefen ^Ibfcfymtt ber $oli§ei ;

wiffenfcfyaft 3tottzfi$ nicfyt al$ gelungen betrachten : offenbar r)at er babet bie

fog. r)of)e ^oli^et (haute police) im 2luge, unb fann bie Aufgabe, bie fte

31t erfüllen r)at r ntct)t ganjnegtren; ood) will er fie auf jebe SQSeife befct)rä'nfen

unb lahmen. 3)abei fommt ein feltfameS 3)urd)einanber, inbem fetbft bie 53e=

oölferungepolittf oberflädjltct) r)tneingejDgen wirb; baneben werben bie Staates

metapl)V)fif unb bie ÜBerfaffung6ler)re angerufen, um bie l;ot)e *ßoti$et gewiffer=

maßen als entbehrlich, ober gar als etwas böfeS barjuftetten. 2Bir tr)eilen ^war

feine 2lnftct)t, baß ber SlbfolutiSmuS, welcher jict) felbft afö $md fegt, ober eine

Regierung, welche ibr Souberintereffe über ben StaatS^wed fegt, bie *ßolijei

anberS r)anbr)aben roirb als eine Regierung, welche tt)re *ßfiid)t barein fegt, bte

öffentliche ÜÖ3or)(far)tt §u beförbern; aber, wenn fKottecf will, bafj bie StaatSge*

roatt nidjt ftarf genug fein foll, um baS 93olf gegen feinen ^Bitten 51t bet)err=

fd)en, fo muffen wir wieberr)olen, waS an einem anbern £>rte gefagt ift unb

auct) von Dtotted anerfannt wirb, baß ber ibeale ©efammtwille unb ber

SEBitte beS oon tt)m fogenannten „natürlichen DrganS beS SS 1 f ö tx>

i

I*

lenS"b. r).ber Waffen feineewegSibentifd)ftnb, baf ber vernünftige ÜBolfS*

Witte unb bie r)ör)em Sntereffen ber ©efammtfyeit burct) bie £)ct)(ofratie ober

5(narct)te aufs auf erfte bebrof)t werben fann unb bie Staatsgewalt (Cßoligei) bie

geeigneten Mittel beftgen muß, antifociale unb anard)ifd)e Bewegungen §u oer=

t)üten ober §u unterbrüden; baß biefe bittet miß braucht werben fonnen,

ift — nad) einem allgemeinen ©runbfag — fein ®runb biefetben p verwerfen.

3Bir muffen aber fpeciell auf baS 93err)ältni|j fotd)er Staaten anfmerffam ma=

cfyen, wo in gewiffen *ßroom$en mächtige (Stoffen, ober „Nationalitäten" bie
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iSriftenj beS ©anjen bebrofyen. Darin aber ftimmen wir Stotkä wieder bei,

baß bie $ammerverl)anbtungen in einer conftituttonetfen 3J?onard)ie, bie 3)e-

putirtenwarjten, bie $reßfreir)ett, bte jt\mntnißnar)me mn bem (Sinfluffe nnb

Der §tbonnenten§af)t gewiffer Blätter ber Regierung (teuerer at$ bie Berichte von

*ßoli§eiagentett ^enntniß von ber f)errfd)enben Stimmung öerfcfyafen unb biefe

jlenntniß von if)r benutzt werben fann, bie Ltrfact)en ber Unsufriebenr)eit unb

©äfyrung $u Sefeitigen, wenn nid)t fyöfyere *Rüdfid)ten baö gehalten §ur ^ßfXic^t

mad)en. 516er Deswegen möchten wir feineSwegS bte 3nftitution einer \v>of)U

organiftrtett öffentlichen ober geheimen $oli§ei gan§ verwerfen ober beim §hi$*

brücke anard)ifd)er ober tumii(tnarifd)er Bewegungen ein fräfttgeS (5infd)reiten

verbamtnen; wir jinb mit *Raubot ber Anftdjt, baß nad) vielfachen (Sffafymn*

gen bie „33ürgermi(t$" (^ationalgarbe) wenig geeignet fei, meuterifcfye Bewe=

gütigen §u bewältigen, fonoem in vielen fallen nur gebient fyat, benfelbenBor*

fd)ub §u leiften. 2)ie ^oli^ei t)at in folgen gälten eine febwierige Aufgabe.

SBenn oftenfibteSBiberftanbgfräfte aufgeteilt werben, fo fann eine fofd)e 9J?aß=

reget nod) mefyr aufregen unb bie bewaffnete 9ftact)t eine 3ielfct)eibe werben,

wät)renb vielleicht ein unbewaffneter 3ufammett(auf ftet) olme eine folcfye 3ftet=

$ung unfcr)äbtict) aufgetöft t)atte ; anberfeitö wenn bie reprefftven dJlitkl nid)t

ftarf genug ftnb, um ber Meuterei fd)nett s
3Jc*eifter $u werben, ober §u fpät in

Anwenbung gebracht werben, ber $oti§ei refp. ber Befyörbe, ber Vorwurf ge=

mact)t wirb, unnügeö Blutvergießen verfct)utbet §u r)aben. SBtel fommt Ijiebei

aud) auf ben SBolfSdjarafter an ober auf bie Befdjaffenfyeit ber (Elemente, welche

an einem Auflaufe %fytil nehmen. SBenn bie tumulttttrenbe Üftaffe nid)t §u

übermäd)tig ift, fo fann bie *ßolt§eimannfd)aft ofme auffallenbe Ab^eic^en (t>k

man alfo aud) eine „geheime *Poli§ei" nennen fann, burd) fluge aber nötigen*

falls wirffame Operationen ben Sxotd erreichen. Aber, wo ein tfyatfräftigeS

@tnfd)retten notf)wenbig ift, fann t>a$ 3)ing nid)t mit feibenen £anbfd)ul)en

angefaßt werben unb .man barf nid)t gormatitäten verlangen, weld)e nur ben

Meuterern §u gut fontmen. @S fann bä fold)en @elegenr)eiten allerbingS ber

bebauerlid)e galt eintreten, baß aud) muffige 3ttfd)auer unb Unbeteiligte Dpfer

werben, \vk bieö im Kriege begegnet. 3n ber Siegel aber t)aben fotd)e 3"=

fct)auer ober 33oriiberger)enbe burd) inopportune 9?eugierbe ober moratifd)e Äfft*

ften$ fid) iffl (Sd)idfal felbft angezogen, wenn fte nid)t gar bie Aufftifter unb

9Ratfygeber ober ©efyülfen ftnb. 3n biefer £infid)t ift e£ allerbingS $fltd)t ber

Bel)örbe unb *ßolt$ei red)t^eitig burd) ^roetamationen ober münblid)e Auffor=

berungen baS publicum vor unnützer ÜReugierbe §u warnen, (Altern, ®eftnbe=

f)errfd)aften, Arbeitsgeber p ermahnen, baß fte ir>re $inber unb Arbeiter $u*

rüdr)atten. dagegen ift fein ©runb fanatifd)e unb ror)e2Beib3perfotien, welche

ftd) vorbrängen ober vorgefd)oben werben, als personas sacrosancias 511 be«

trachten unb barüber bie notfywenbigen SDiaßregetn §u verfäunteti. 3wedmäßtg,
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aber furz ift, was Sftottecf über baS *ßaßwefen, StcfyerfyeitSfarten,

Beobachtung unb Entfernung frember Spioneunb 2tufl)e&er fagt. £in=

fict)tlid) beS 2tffociationSrect)teS unb beS *Rect)teS 93olfSt>erfammtungen §u

»eranftalten serweifen wir auf baS 33. VII. § 18. ©efagte. Sel)r ttiel zwerf*

mäfh'geS finbet man in yjlo$V$ ,$rctoenttojiiftij\ 2$gl. aud) 3 ac^ ar ^/
2). St. u. 33bred)t, 2. 2lbtl)eil. § 163.

Ueber bie Drganifation ber haute police in granfreid)
f. 33. VIII. §33.

©-. 318. 2)ie ©efd)ict)te ber Polizei in granfreict) finbet man bei gre gier,

Hist. de la police de Paris fortgefe^t tton 2) elamare. Histoire de l'admi-

nistration en France par Dareste de la Chavanne. 2. vol. 1851 befonberS

in ben 5 erften 5lbtl)eilungen. s$lan fönnte üerfuct)t fein, baS SBorbilb unb 3beal

ber haute police (geheimen Staatspolizei) in ben berüchtigten Reglements ber

»enetianifcfyen StaatSinquifition ju fuct)en, welct)e 3)aru in bem

2lnl)ang feiner Histoire de la Republique de Venise aufgenommen f)at; unb

man follte meinen biefer (Staatsmann fyabz Gelegenheit gehabt, ftct) zutterläfjtge

^enntnif batton zu ö erfctjaffen ; allein in neuefter tyit M ßarew (History of

the Venetian Republic 1860) bie 2lutf)entirität berfelben angegriffen. 3eben*

falls zeigt ber Sn^alt, bag biefe Reifungen nict)t gleichzeitig, fonbern fucceffh)

befcfyloffen würben unb eS barf angenommen werben, baß in ben legten Reiten

t>or bem Untergang ber 9£epublif bie fct/limmften 33eftimmungen berfelben nict)t

mel)r in 5lnwenbung famen. Ueber Uc haute police Napoleons finbet man

t>iel 3ntereffante6 in benMemoires deBourienne unb tion StaniSlaS ©irarbin.

UebrigenS ift eS femeSwegS ber monarct)ifct)e 2lbfolutiSmuS allein, welcher

bie haute police in Ausübung bringt ; benn befanntlict) I)aben auct) bie Wlafäu

niften unb anbere revolutionäre s)J?äd)te neuerer j^dt in biefem gad)e fid) l)er*

t>orgetl;an. 3ßir fernliegen mit bemSßorte: prüfet OTeS unb behaltet baS ©ute.

Die f. g. fonds secrets in granfreict) unb auct) in anbern (Staaten,

namentlict) auct) in (Snglanb ftnb feineSwegS auSfct)lie§lict), wenn auct) tl)eil=

weife, ber innem (Sicherheitspolizei gewibmet, fonbern werben ju einem großen

Zfyäk für bie 3wecfe ber auswärtigen *ßotitif (Spionage, 23eftectmng von Be-

amten anberer Staaten, *ßropaganba, Unterftüfcung »on glücfytlingen u. f. w.)

serwenbet. 2ßaS bie SBerwenbung für bie %wde ber innem Staatspolizei be*

trifft, fo bemerft W. 53 1 o cf (Dict. gener. de la Politique Art. fonds secrets:

»Une chose nous parait certaine, c'est que les fonds secrets n'ont prevenu

ni revolution ni guerre, mais si l'on nous disait qu'ils ont contribue ä

causerl'une et l'autre, nous serions assez disposes ä admettre la possibi-

lite d'une pareille relation de causalite.a 2)ie geheimen 23eobact;ter muffen

um il)r Salarium §u tterbienen, 93erfct)wörungen, wo feine ftnb, erbict)ten, ober

als agents provocateurs fold)e ftiften ; biefe fünftlidje Aufregung nimmt fefyr

oft einen gefährlichen (£I)arafter an; bie Regierung wirb buret) bie geheimen
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23erid)te utebriger ©ubjeete geanfiigt unb $u 9Jcaßrege[n öetfettet, welche bie

Un§ufriebenl)eii fteigern. Sind) recf)tttd>e Seme, wenn fte jebe£ freie ober rafd)e

2Bort belaufest unb benimmt glauben, werben empört. 33 et großer Umftd)t

unb §we(fmdßiger Qontrole fönnte ein gürft ober 93ftmfter, welcher mit 9Jcen=

fcfyenfenntniß Mäßigung unb jHugljeit oerbanbe, fid) auö ben SBericfyten ber

geheimen ^olisei mand)e nii^licbe SBarnung unb Se^re abftrafyiren, Ue Ur-

fachen gegrünbeter 53efd)werben 31t fyeben unb tijatfrafttge Männer buret) geeig*

nete Mittel §u gewinnen.

§ 11. 4- §£on ber ^tdjerljett (ober aud) SSoIUfaljrt) ber ©tnjclnen.

Unter biefer etwa3 feltfam lautenben fRubrtf tterfyanbelt föotiecf §§ 42—
64 eine *Reifye oon ©egenftänben fefyr heterogener 9?atur.

2Öir finb §war einoerftanben mit SBülau (f. oben § 7), baß W $olt§ei

i. e. ©. ntd)t bloß bie t>on !D? f) 1 f. g. *ß r ä e n t i £ j u ft t § begreift, fonbern

bie Aufgabe l)at bie @efellfd)aft §u fd)ü£en nid)t bloß gegen recfytSwibrige 2(n=

griffe ber 9D?enfd)en, fonbern auet) bie^erfonen unb ©üter gegen bie@efabren,

welcfye au6 Segefwtbrigfeiten ber äußern 9fotur unb ber ©ewalt ber Elemente

entfielen : nur "Dürfte e$ in fyftematifcfyer «£>infid)t §wedmäßig fein, ba6 £(ggre*

gat polizeilicher Aufgaben unb gunetionen nad) eben biefer Untertreibung in

§wei klaffen efn§utt)etlen ; ba inbeß beibe Wirten be3 6d)ufce$ wieber oielfad)

in materieller SSerbinbung fielen (wie §. 33. bie SRebtcinalpoIi^et in beiben 9?ict>

tungen tfyätig feinfotl), fo muß biefer ben fubjei1ioen3ttH,dmä
,

ßigfeit6rüdjtcf)ten

überlaffen werben. 2lber \va$ wir bei 9?otted tabeln, ba3 ift bie bei ihm öor*

r)errfcr)enbe Neigung feine politifcfye Ü)octrin, wie überall fo auet) I;ier ern&umi*

fcr)en, unb t>ie
S-Bermifct)ung ber *]joli$ei mit ber ^ßolitif ber (Etoil* unb (Srimi*

nalred)t6gefe£gebung (welcher er bod) bereits einen befonbern SIbfdmitt gewib-

met f)at) unb ber SßolfSwirtfjfcfyaftSpftege (gorftwiffenfd)aft, (Borge für gebend

mittel u. f. w.)» ^Daneben finb et man in biefen §§ D^ottedg manche Singer*

$eige, wetd)e bead)ten£wertb ftnb, obgleid) fte nicfyt tiefer in3 (Silberne unb 33e-

ftimmte gelten. Keffer bafyer, weil einläßlid)er unb ttom ©tanbpunfte ber (ix--

fafyrung ftnb bie Aufgaben ber Cßoltjet befyanbelt in 9J?ol)l6 „^räoentwjuftu"

unb ^olijeiwiffenfdiaft, weld)e aber and) bie 3Öol)lftanböforge unb bie

(Sulturpoli^ei f)inein$ier)t.

Sleußerft lehrreich ift baö 3Berf: Des (Masses dangereuses dein

population dans les grandes villes et des moyens de les rendre

meilleures par H. A. Fregier, Chef de bureau a la prefecture de la Seine.

Paris 1840. 2. vol.

SBir muffen un6 bei ber 23efd)rcmftf)eit beS Raumes auf biefe literarifd)en

(Sfcbev, £anb&. b. traft. $oütif. II. 39
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Notizen befcfyrdnfen, bie ben ^efer, welcher beffen bewarf, in ben (Stanb fe£en

werben, bte gefachte Belehrung in ben bezeichneten 2Öerfen §u ftnben.

2Btt ertauben un6 bloß aus $f)atfad)en ber (Erfahrung urtb Beobachtungen

ein paar apr)oriftifct)e Bemerfungen beizufügen:

Da gefährliche unb oerbred)erifd)e <Subjecte ftd} ber (Sntbecfung unb geft-

nannte burct) öftere Berdnberung beS Aufenthalte^ |)f entziehen fuct)en, auct)

meift gar feinen beftitnmten Aufenthalt tjaben, fo ift notfywenbig, baß bei ben

(£entralbef)örben eine prompte Ueberftd)t ber oerübten ober oerfuct)ten Angriffe

auf ^erfonen unb (Sigenttjum, welche in einer gewiffen s$eriobe auf oerfd)iebe=

neu fünften beS (Staatsgebietes ftd) ereignen, organiftrt werbe, nebft ben 9?o=

tigert über bte fpeäelle Art ber Berbrect)en, bie Art unb 2Beife ber Berübung

unb bte 3nbicien ber Urt)eberfd)aft, weil biefe Ueberftd)t fer)r nü£(id) ift, um "ok

9ttd)tung unb ben jeweiligen §Xufentr)a[t folct)er <Streid)Oögel zu entbecfen unb

bie 3ubicien burct) 3^1^^^enftellung zu oerftdrfen. £>amit combinitt ftd) bte

gerdufctjlofe Beobachtung anerfannt gefdbrlicfrer ober oerbdct)tiger Smbjecte, um
ibren jeweiligen Aufenthalt zu ermitteln unt> mit ben anzeigen verübter oerbre*

ct)erifd)er löaubfungen zu vergleichen.

diejenigen, welche auS bem (Sinfaufe von @olb= unb (Silberwaaren, altem

$upfergefd)irr, 9ftefftng, (£rz, (Sifen ein ©ewerbe machen, fottten verpflichtet

werben, über biefe (Sinfdufe eine genaue Buchführung mit Bezeichnung ber

©egenftdnDe, beS £ageS, beS BerfduferS, be6 bezahlten $retfeS, nad) einem

gormular einzurichten, wenn jte nict)t für i£jer)ler angefer)en werben wollen;

Diefe Buchführung, welche ftetö ber Ber)orbe zur (Stuftest offen ftet)en fotl, bient

fowobl um ^öet)lerei zu vergüten, al$ um bie Urheber von Berbrecfyen auSzu-

mitteln unb zu überweifen.

Bei beut feit fünfzig 3ar)ren beifpielloS gesteigerten lebhaften perjonlicfcen

Berfefyr ber Angehörigen auct) ber entfernteren Sdnber unb Bölfer unt> ber ver*

minderten «Strenge beS $aßwefenS fommt t$, nad) vielfachen (Erfahrungen, bte

man überall zu machen ©elegenfyeit fyatte, r)ä'uftg vor, bajj Jnbivibuen, bie ftd)

für reict), vornebm ausgeben, ba§ leid)tgläubige publicum um große «Summen

betrügen ober fonft burct) £dufd)ungen Unzeit ftiften ; manchmal ftnb eS ©üb*

jeete, welche wirflict) it)rer ©eburt ober (Erziehung nad) ben f. g. vornehmen

ober gebilbeten (klaffen angehören, aber moralifet) unb bürgerlich gefunfen ftnb,

flüchtige Berbred)er it. bgL Dft aber ftnb eS gemeine Betrüger, wefd)e burd)

ect)winbeleien, Berfd)Wenbung unb dußereS Auftreten ober buref) falfct)e Bor=

gebungen unb liftige Benu^ung politifct)er <Stympatr)ieen biejenigen tauften,

welche feine 9ttenfct)enfenntniß beft^en unb ftet) barauf zu gut tt)un mit folgen

intereffanten Männern in Beziehung zu fommen. 9?act) unferer Anftct)t ift eS

bie $flid)t unb baS Viefyt ber *ßolizei, von folgen „großen Unbefannten" ober

„Berühmten" bie nötigen AuSweife über il)re perfönttct)en Berr)dttniffe, bie
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3bentttät unb t>te Mittel rechtlichen SluSfommenS §u verlangen unb bie 2Baf)r=

fyett ber Angaben föntet möglid) auf geeignetem 2Bege §u conftatiren, il)r £rei*

ben im ©tillen $u beobachten. 9#an fönnte §war benfen volenti non fit injuria

(„trau, fcfyau, wem") ; aber wir glauben, baß biefeö ^)ie gafyrtä'fftgfeit ber *ßo=

li^ei nid)t entfe^utbigen fann.

(£6 gibt allenthalben gewiffe (Stoffen, welche fpeäetl twn ben $oliseibef)ör=

ben unb beren Agenten mefyr ober weniger abhängig ftttb, ober ifyreS <Sd)u§eS

bebürfen, unb welche jugleid) häufig ©elegen^ett fyaben, gefährliche €>ubjecte,

it)ren 33er!el)r, tljre ®effcräd)e §u beobad)ten, 5. 23. @d)enfwirtf)e, patentirte

<£jauftrer u. bgl., btefen fann gewiffermafkn $ur*ßfftd)t gemacht werben, allfäf*

lige einfd)lägige 2Öar)rner)mungen im ©tillen ber *ßoli$ei mitzuteilen, ober ge-

raubte $oli§eimänner fönnen auf vertrauliche Sßeife oon folgen $erfonen

mand)e3 oernelnnen: nur barf man folgen (Sonftben$en nid)t mer)r @ewid)t

beifegen als fte oerbienen, ba fte oft fer)r unsuoerläfftg ftnb.

§ 12. Äiujang ,}ur Cefjre non 5er ]Jofiti§ öer innern Sfaafsuerroaffung. Die 3Tattonaf=

ö&ononüe, ^ e fe Offc^ afts ro i ffen fc^ aft unb JmanäarilTenfdjaft.

2Bir r)aben un$ fd)on in ber fallgemeinen) Einleitung biefeg £anb=

bud)e6 (! 23t>. @. 17 ff.) ausgesprochen, baß unb warum roir eine $ren*

nung ber oon teueren f. g. ® efelffd)aft3wtffenfd)aften oon t>en

Staat6wiffenfd)aften nid)t gerechtfertigt galten unb namentlich bie

@taat$n>irtfyf<öaft (9fotionatöfonomie unb ginan$wiffenfd)aft) mit §u ben

©taat6wiffenfd)aften sät)(en* ^otted (abweic^enb oon s3ftol)l) nimmt §war

bie <5taat3wirtl)fd)aft6tel)re unter bie @taatgwiffenfd)aften auf, bildet aber au6

berfelben im ©egenfa^e ber eigentlichen (materiellen) tyolitit eine befonbere

Kategorie, ba bie materielle s43oliti! bie £el)re fei oon ben Mitteln §u birecter

Etfirebung beS 6taat^wede6, bieöfonomifd)e*ßolitif bagegen ai$ b t e*

nenbe 2Biffenfd)aft biefe ßroede nur inbirect burd) §erbeifd)affung ber

fad) liefen bittet unterfinge, unb tr)ren £el)ren bat;er nur l)^otl)etifd)e

©ültigfeit ^ulomme, ba fie nid)t majjgebenb fei, fonbern ftd) ben r)ör)em ®e=

ftct)tö^unften ber s$otitif unterorbnen muffe. (S6 liegt barin 2ßal)re3, obgleid)

bie $olf6wirtr)fd)aft$pflege unb felbft bieginanswiffenfd)aft 9Jiand)e£ §u bel)an=

beln r)aben, roaö mit ber birecten Erftrebung beö (Staat^wedeö — 2öol)lftanb,

Kultur u. f. w. — in birecter 33ejiel)ung fterjt. 2ßir würben burd) biefe me-

tl)obotogifcr)en25ebenfen unö nid)t l)inbern laffen, biefe 2Biffenfd)aften unter ben

begriff ber materiellen ^ßolitif ju fubfumiren. 5lber biefelben bitben für ftd)

§wet befonbere, umfangreiche unb an fd)wietigen Erörterungen reid)l)altige2Bif-

fenfd)aften, welche in betonten Uterarifd)en2Berfen unb 3eitfd)riften be^anbelt

finb unb oon benjenigen, wetd)e ftd) eine ftaatSmännifd)e 23ilbung erwerben

39*
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wollen, grünbltc^ — namentlich aud) burct) 23efucr/ $on eigenen Sebnwrträgen

— ftubirt werben muffen. @3 tarnt bat)er fyiet bei befcfyräuftem SRaume feine

3toe bason fein, anct) nur bie ©runbbegriffe unb lettenben ©runbfä^e berfel*

ben aufnehmen §u wollen. Einiges, namentlich aud) (tterartfc^e 9loti$en, ftnbet

ftct) im II. unb III. 23ud)e fctefeö £>anbbud)e6. 3Ba3 bie Socialtb/eorieen

betrifft, fo t)aben wir im IV. 23ucr)e §§ 81—105 einläset) biefetben befprocfyen.

3n O^ottecf 6 2er)rbud) b. öfonomifcfyen *Politif (1835) ift siel ttortreff*

lid)e£; bie 2eljrbüd)er £on*Rau r)aben immer einen bleibenden 3ßert^, unb

einen *Reid)tfyum literarifcfyer 9?oti§en. Giebel l)at in feinem £el)rbud) bie^Be-

grtffeunb®efe|eber@üter(e{)reauf0fd)drffteanah)firt. 3)ie ©driften t>on*ß ritt*

wiö, 9fcofd)er, ,£> ulimann, 9cebeniue, Eie^nmann, ^errmann,

^anfemann u. a. m. finb befannt. Sind) bie oerfct)iebenen Söerle t>on 2o£,

obgieict) in gewiffen 23e$ier)ungen veraltet, serbienen wegen it)rer ®rünblict)!eit,

^(arbeit unb gefunben §lnftct)ten immer noct) benu^t §u werben, Ein eigen*

tbümlicber Eljarafter 6e§etcfynet bie neueften Erfctjeinungen ber fran$öftfd)en %u

teratur im ®zhkte ber 9?ationalöfonomie. Ü)iefe (Scfyriftftetler beftreben ftct) bie

begriffe öon SÖSettr) unb $rei$ unb ben 9Jiecr)ani6mu6 beS auf $ri»ateigen=

tfjum unb s#rbeit6tf)eitung gegrünbeten Sßerfer/rS, baS 2ßefen beS @e(be6 unb

EreoiteS pl)i(ofopr)ifcr) §u entwideln unb aufs f(t)ä'rfffe §u befiimmen, wa3 §u

manchen £ogomad)ieen unb £rict)otomieen flirrt; bie meiften fä'mbfen für freie

Eoncurren^ unb Autonomie ber $rioatinbuftrie unb leiten bie $ect)tmä£iigfeit

t>e» *ßriöatetgentt)um$ aug ^er fre ^ ert $erfönlicf)feit ab, aU ein natürtid)e3

tRecbt nict)t als ein Monopol ober als ein pofttioeS burd) bie (Staatsgewalt ge=

fcbaffeneS jnftitut, fte finb in fofern gegen bie communiftifd)en unb focialiftt*

fd)en Doctrinen unb £enben$en gerichtet, bürften aber wenig Einfluß auf bie

Proletarier üben, welct)e §umal in granfreict) §u unwiffenb finb, um lefen §u

fönnen, gefd)Weige folcfye 3)ebuctionen §u begreifen unb, wenn fte lefen ober

anhören, nur baS annehmen, was ib/rem EgoiSmuS unb it)ren ©elüften fct)mei*

ct)elt, ventre affame n'a point d'oreilles.

51uSge$eid)net in biefer 21rt tt}eoretifd)er Erörterungen ift fotgenbeS 2Berf

:

Travail et liberte, etudes critiqaes d'economie sociale par Tb.

Mannequin. Paris 1863. 2. vol.

sJftd)t üiet 9leueS finbet man in 9ftingr) ettfS fürjerer <Sct)rift:

Des Rapports de l'e con omie publique avec ia morale et le droit,

tradait par M. Saint-Germain Ledue avec une introduetion par Hip-

pol. Passy. Paris 1863.

3Me (Stellung beS StutorS als (Staatsmann ift eS wefentltd), waS biefem

$robuct einige 33ebeutung *>erteir)t, bie 9ftoberation feiner *ßotitif gibt ftd)

aud) in biefem 23uct)e funb, welct)eö t)k ©runbfa^e ber £t)eorie mit ben

9Jot^wenbig!eiten ber gegebenen $erl)ä!tniffe auö§ug(eid)en ftrebt. 2)ie
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Ueberfe^ung beS gran&ofeit ift beteftabef unb muß, um tterftanben $u wer*

ben, oft trneber tn3 Staftenifcfye überfe^t werben.

<Sef)r grünbltcr) unb ausfülltet) tft ber

Gours d'economie politique par Molina ri. 2. Edition 1863.

(1854) 2. vol.

3)er Verfaffer, ein befgifcfyer *ßrofeffor, tx>e(d)er fcfyon früher serfd)iebene

•Schriften über gragen ber 9ktionalöfonomie herausgegeben r)atte, lann

nidjt gan$ t>erl)ef)len, baß er ftd) burd) ben23ericr)t, welchen (Sfy* £)unot;er

(5lutor beS ctaffifd)en 28erfeS de la liberte da travail) in ber Academie

des Sciences morales et politiques in *ßariS über fein ÜÖerf abqab, \v>o-

rin er nebft vieler Slnerfenmmg einige jfrtttf einfließen Heß, ftd) gefränft

füllte» Sftamentlid) ömbtärt er ftd) bie (Sntbedung ber Loi de l'equilibre

b. f). beS natür(id)en ©efefceö, welches bei freier (Soncurren§ ftetS ftrebtunb

baljtn wirft, baS rid)tige 93erl)ältrtiß ber $Bertbe aller 3)inge, namentlich

auct) ber 2lrbeit6frä'fte l) erstellen, eine (Sntbedung, auf voelcfye er großem

©en)id)t (egt, ungeachtet er pgtbt, baß biefe Loi nur im ©anjen unb

©ropen erfennbar unb voirffam fei, unb t)duftg tocale unb momentane Stü=

rungen erleibet, welche (Stn^elne unb ganje klaffen fyart treffen. 2)a biefer

Gours eine (Sammlung öffentlicher SBorlefungen tft, fo ift bie 9Qtfetr)obe auf

$larf)eit unb Verfidnblicfyfeit gerichtet, nxlcfyeS Streben freilicr) an ber ah-

ftracten 9catur ber ©egenftänbe unb ber logifcrjen Verbinbung ber ^Begriffe

große Sct)tt)ierigfeiteu §u beMmpfen fyat

9Jcit großer ©eroanbtfyeit unb ($legan§ fjat 915 out in feinem neuen SBerfe

le Progres (1863) in an§ier)enber Lanier auf eine unterfyaltenbe Sßeife unb

populär baS ^3rtt>atetgentr)um unb ($rbred)t, namentlich aud) baS @runbeigen=

tfyum gegen bie ©ocialiften ttertf)eibigt.

gür bie ginanjnnff enfcfyaft liefert ber öon Wl> 53 loci r)erau£gege*

bene Dictionnaire gener aJ de la Politique, fötioeit er b\$ je£t erfd)ie*

nen ift, eine Sfteifye ftoffreicfyer unb belefyrenber 3lrtifel: Alcool — Amortisse-

ment — Bons du tresor— Budget — Cadastre— Cöroptabilite publique —
Cour des Comptes — Dette flottante — Dette publique — Douanes —
Emprunts publics — Enregistrement — Science des Finances — Finances

de la France — Impöts — Monnaie — Octrois.

(Sine mit 6acr)funbe getriebene Theorie de l'I m p 6 1 r)at ber €>taatS=

ratr) garten herausgegeben.

2Bir f)aben fd)on früher baS 28erf: Les Finances et la Politique

par C a s i m i r P e r i e r 1 863 angeführt ; eö bedt fdjonungSloS, aber auf ZfyaU

fachen geftü&t bie Verwaltung beS ^weiten Jlaiferretd)S auf unb ttergleicfyt bie

jefctgen 3u ftan^ e &w fran§öfifd)en ginanjen mit benen beS conftitutionellen

granfreid)S.
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2öir erwähnen noct) §um 8 bluffe:

Etudes historiques. — Les finances francaises sous Fancienne

monarchie, la republ ique, le Consulatetl'Empire par Mr.

le baron Nervo Receveur general 1863. 2. vol.

Offenbar war e6 ber £aupt$wecf be6 93erfaffer6, welcher §roar auf bießßi*

ten t>on3acque ßoeur, Su% gouquet, ßolbert u. f. f. §urücfgefyt, bieginan§-

Derroaltung 9^apo(eon6 unb bett ministre du tresor Mollien, gegen unrichtige

Behauptungen §u sertfyeibtgen, voa$ infofern gelingt, a(6 ber (Srfte ßonful unb

$aifer in feinem eigenen Sntereffe ftrenge Drbnung in ber öffentlichen ßompta*

büität einführte, Unterfd)(eife unb (Ecfynnnbeleien t)a$te unb oft mit großer

Strenge afynbete, wobei er t?on Mollien unterftü^t ttmrbe.
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2. rofMlung. tyolitit ber au^mörtigen ^tngelegen^citetug

(5? o ( 1 1 1 f im engften Sinne;)

§ t. (£infeifung.

2Bie baS 3nbitübuum im Staate burd) feine SBqiefmngen $u ber@efammt*

^>ett unb $u ben anbern 3nbi»ibuen in einem 9ted)t&)erf)cütniffe fter)t, fo fielen

aud) bie Staaten als tebenbige DrganiSmen in einem 53eri)ältniß ber 2Bed)fel*

wirfung §u anbern Staaten. 5113 etf>tfc^e Sßefen ftnb fte in biefer 53e§te^ung

nid)t nur ber Serge für ifyre eigene Selbfterfyaltung unb -üBofylfabrt, fonbern

aud) ben 23ebingungen einer rechtlichen ©emeinfcfyaft (Dem 93ölferred)te) un*

terworfen. 2)ie üölferred)tlid)en SSer^ältniffe ftnb analog ben gegriffen ber

gamilie, ber © efellfcfyaft, beS <&taaiz$] ber gamilte entfpricfyt ber

SBunbeSfiaat, ber ©efellfcfyaft eine SBölfergenoffenfcfyaft, Staatenbund;

als t) ö d) ft e ö 3 i e 1 ober 3 b e a l betrachten manche eine unter gemeinfamer (Sen=

tralgewatt organiftrte 936lfergefetlfd)aft. £)ie ^ealifation biefer 3bee ftefyt (eben?

falls nod) in weiter gerne unb eS ift «>ot)I etyer §u verneinen, ba# bie 93erfud)e

biefelbe §u realiftren, n?ie fte wirflid) in ber ®efd)id)te twrgefommen ftnb, bem

wahren $id beS menfcr)lid)en gortfcfyritteS, ber l)öd)fien (Sntwidetung ifyrer

Gräfte unb ifyrer ftttltcr)en Anlagen §uträglid) waren. 5ßir tfyeilen hierin bie

2lnftct)t ÜRo^lS (©efd). u. %\L b. St2B2ö. 1. 53b. VII. SKohogr* bie neuere

»ölferr. Literat. II. Styftemat. Bearbeitung III. § 8 ber ewige griebe als 3beat

beö 93ötferred)te6 ; ein Sßeltftaat mit ber r)öd)ften ©ewalt in Streitigfeiten

ber (Shudfraaten unmbglid), ber SSerfuct) un$uläffig» Prolegomena). ©leider

5lnfid)t ift 53

ü

tau ((Snctyclopabie b. St2B2ö. 2. 3fo$g. 2lbtl)eil. 2Biffenfcr)af*

ten be3 äußern Staatslebens. 2Benn nun aber foutteräne (einfache ober $u=

fammengefejjte) Staaten tfyrem begriffe nad) über ftd) feine l)öl)ere ©ewalt an-

erfennen unb bat)er Weber einer gefe^gebenben Obergewalt nod) einem *Rid)ter

unterworfen ftnb, fo r)at beSwegen ba£ 93öfferted)t nichts beftoweniger objeettoe

©üttigfeit, au$ welcher bie ftttlicfye Verpflichtung §ur Beobachtung feiner Vor?

fcfyrtften entfpringt. 3)er 3u>ang §u Erfüllung ber 9}ed)t#pflid)ten im Staate

burd) bie Staatsgewalt ift ntd)t baö dledjt, fonbern nur bie äußere
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©arantte beffelben, burd) mefc^e bie Selbftfyülfe unb baS gauftred)t

auSgefd)ioffen finb. Stber ber Unterbiet) $wifd)en f. g. 3wang6:pf(id)ten

unb 2iebe6pf(id)ten (welche man aud) unrichtig „unvoüfornmene" $fltd)ten

nennt) finbet aud) in ben Vereisungen unabhängiger Staaten üoüfomme« fiatt

lj burd) bie 9fotur berfeiben a(S notwendiger Vebingungen einer friebiid)en

(Soeviften§ unb tt)re Dbjecthntät; 2) burd) ba6 *Red)t bie (SrfMung betfeiben

burd) Selbftr)ülfe ober burd) bie £ülf e dritter 511 ergingen. (2Bir (äffen

fyter bie in bem po(itifd)en ©leict)gewid)t augeftrebte ©arantte uu*

berührt.)

9?un \}t ba6 Völferred)t aflerbingö nid)t ioentifd) mit ber*ßo(itif,

we(d)e bie *Pfüd)ten beS Staates gegen fid) felbft, bie Seibfterfyaltung, unb bie

(Sntwicfehmg beS materiellen unb ett)tfd)en gortfd)ritte0 §nm 3iele (3wede)

r)at unb bie Mittel lefyrt nact) 3werfmäfiigf eitSgrünben biefen 3tt>ed

§u »erfolgen (S ta at 6 flu gr) ei t)* 81 ber wie bie *ßolitif ber innern Staatö«

Verwaltung ntd)t or)ne ftete Verüdfid)tigung beS Staatsrechtes rid)tig bärge*

ftellt ober geübt werben fann (f. U 53b. (Einleitung S* 8 ff.), fo ift bie Verbin*

bung ber £Rüdficr)t auf baS Völferrect)t mit ber Sßolitit noct) unbebingter nott)*

wenbig. Die Staatsgewalt fann — wenn aud) wtberred)t(id) — in ber in*

nern Verwaltung willfürlid) »erfahren, bagegen muffen bie Staaten r)inftd)tlid)

it)rer Ve$terutngen 51t anbern Staaten ftetS hie Vorfd)riften beS Vö(ferred)teS

berüdfiebtigen, ober gewärtig fein, ^Biberftanbunb^Repreffalien, oft bie fd)limm=

ften folgen ju erfahren. 3)aS *Ked)tSgefe£ ift in ben internationaien £lnge*

legenf)eiten bie Sd) ran fe, bie S
JJ? oral unb StaatSf (ugt)eit baS Cß f

i-

tioe unb bie 8-1 et) tu ng b eS *Red)teS bie fid)erfte $olitit\ 333ir werben

baber ben erften Wcf)nitt DiefeS VucfyeS einer fummarifd)en lleberfid)t

ber © r unb begriffe unb ber Literatur beS Völferred)teS wtbmen.

§2. 1. £te ^bee be§ SSDifertedjfeS, tk Benennung beffeiben unb bie form eu~e

dtttttjeÜMtg*

ÜJcan ift tferfud)t im <§inbltd auf bie Staatengefd)id)te früherer Seiten,

weld)e beinahe fortwäfyrenb bie ^errfcr)aft ber rollen ©ewalt (baS 3ted)t beS

Stärfent) als baS Verrjältniß ber t?erfd)iebenen Staaten erblitfen Iä§t, bie

3bee beS SS ö If erregt e$ als eine (Sfn'märe, ober einen frommen 2Bunfd)

§u betrad)ten, unb hie potitifd)en (Sretgniffe ber legten 3ar)rjei)nbe finb nid)t ge*

eignet biefen *ßeffimiSmuS §u beruhigen, ba bie Verwirrung ber auf Die inter*

nationalen Verlegungen bezüglichen begriffe unb bie Verfefyrung ber üb(id)en

Terminologie in baS gerabe ®egentr)ei( ber bamit früher bejeid)neten ©runb*

fä£e Jpanb in ^anb gei)t mit ber fct)nöbeften ^t(5ad)tung aller Vorfd)riften beS

Völferrect)teS in einer fct)am(ofen 2ßeife, weld)e aüee s
Jt*ed)tSgefül)l r)ör)nenb mit
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güjjen tritt. (Sbenfo abfto§enb ift tue £euct)etei, mit welcher manche ^egterun*

gen t>ie Lebensarten be3 Völferrect)te6 mij3braud)en, um mala fide eigenfücf):

tige 3^ecfe ^u verfolgen unb W gleichen ©runbfä£e, welche fte fyeute ^rccla=

miren, wenn e3 in ifyrer @onoenien$ liegt, morgen verteiugnen, ober 3Sö(fei=

morat prebigen unb burd) 3)rof)ungen etn$ufd)ärfen finden, welche fee anber*

wärtö gegen Söefyrtofe, inoffenftve Golfer aufS graufamfte verleben*). 2)ie

Verneinung ber 3bee be6 Vblferred)te6, welche in ber @efd)id)te begrünbet

\d]ehti, ift ntct)t btofi oon einigen l) eilen ifet)eu <Sopt)iften, bereu 9?aifonne*

mentS wir au3 *ßtaton unb Bfenopfjon fennen, fonbern and) oon berühmten

Led)t6^f)i(ofopf)en ber neuern 3eiteu a(3 in ben gegriffen (iegenb aboptirt unb

metbobifet) begrünbet worben.

9?id)t3 |u fagen von Jf> o b b e 6 unb 6 p i n o 5 a, weiche bei fefyr ungleicher

©eftnnung, ba3 9*ed)t beS Star! ern b. r). bie Negation a(le3 natür*

lid)en $ed)te3 a!3 (£oroltarium tl;rer p^Uo(o^r)tfd)en (Styfteme entwideln,

baben bie berüfymteften beutfd)en *)3f)itofopf)en bie troftlofe ?et)re vertfyeibigt,

bafj in ben Vereisungen fouoeräner (Staaten ein ^ectjt^uftanb nid)t annmef)*

men fei.

steint, 9)kia#mf. 2Jnfang6grünbe ber $ed)t3tet)re 1787 §§ 41. 54. 60.

9?acf) ifym fann atte3*Red)t ber Völfer nur in einem ©taatenoerein (b. 1). einem

Unioerfa(s<StaateU'(5taat) peremtorifd) [& fy.
wiifltd) geltenb unb oerbinb=

iid) werben §61.

gierte, 9?aturred)t, 1. %% 1796 (ängnet alles 9?aturred)t 6. 114. 116.

178. 3m 2. $[;te. 51ngewanbteö $aturred)t 1797. §§ 17
ff. nennt er bie

oötferred)tlid)e Sitte einen 9J 1 1) b e f) e 1 f, beffen 1 1) u n ( i c^ e V e b=

ad)tung er empfiehlt; er anerfeunt aber nur eine befd)ränfte ©ültigfeit

berfetben.

£ugo, 2ef)rbud) b. 9?aturreci)tes. 3. Ausgabe. 1809. § 392.

„2lufjer bem Staate ift feine gönn *Ked)ten3 mbgtt'd). 2U(e£, wa6 man

ber Analogie nad) 9M)t6oer!)ä(tniß unter §n>ei Vblfern nennt, würbe weg-

faden, fobatb beibe fid) in einen r e d) 1 1 i d) e n 3 y $& n b vereinigten, wa3 offen«

bar ber Vernunft gemäßer wäre. 3e£t gilt unter ben Vbtfern ein rot) er 9?a=

turftanb, ber faum burd) einige gemeinfd)aftlid)e @ebräud)e unter

ben eultioirtem üwa$ gemitbert ift. — 2)a6 gan^e Vötferred)t ift ein

*j (So ift leiber imnotfüg, int ©u^elnen nadjjuroeifeti, nne fef)r ber naefj bem $rofeffot

beffct&en fogenannteäflacrfjiaüettie'mug (eit bei* Seit beffelben 6atb mit ctmifdjcr Dffenf;eit, bal\>

unter t)eitd)tcrifct)er Sftaesfe bie meinen (Kabinette b\6 auf uufere 3tüt geleitet f)at — 8ubö)tg XI.,

^icfyelieu, SWcijarin, Scuyoiö, bie Sßalpcle, ^riebvid) ber ©rcje, (Sat^atina, totni£, ÜTnigut

— bie 3?it sunäcfyft »or ber ^eriobe 5:'aUei)ranb^ unb Ola^cleonö frf)ilbert $ rft er, 5)ie Jgbfe

unb Kabinette @urcpa'6 im IS. ^afyrfyunbert. i. 53b. 1 S3G»
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trauriger $1 o t r) b e r; e
( f unb eS läßt ftd) fef>r baran zweifeln, ob bie 3uriS=

prubenj burd) biefen wiloen (Sprößling ntc^t mefyr üerborben als er burd) fte

serebelt worben tft.

•2) od) bie überwiegcnbe Wlttyyity ber größten Sßeltweifen unb *Red)tSpl)i=

lofopfyen fyält bie üeberjeugung feft, ba$ ber 9ved)tS(tnn in ber ftttticfyen Sftatur

beS $ftenfcf)en wurzelt, baß ber 3^«tig nid)t baS *ßrmcip beS £Re^teö ift, unb

baß ber men(d)lid)e£Bitle nad) bem 3cu gniffe ber @efd)id)te unb ber (Srfafyrung

beS täglid)en £ebenS burd) brei tferfcfyiebene triebe beftimmt wirb : bie @elbft=

liebe ((SgoiSmuS), bie Siebe ($8of)lwotJen, tpiMa, pietas) unb burd) baS 23e*

bürfniß gewiffe$ed)te anbern §u$ugeftef)en unb für ftd) inSJnfprud) §u nehmen;

ber (Einwurf, baß bie (Einheit ber menfd)ltd)en Vernunft ber Untertreibung

eines natürlichen *Red)teS unb eines sD?oralgefet3eS wiberftreite, wirb burd) ben

©efetligfeitStrieb beS Üftenfdjen wieberlegt, welcher bie (5inftd)t bebingt, baß

baS gefetlige £eben nur burd) Slnerfennung ber ^Bedingungen ermöglid)t wirb,

of)ne n)elct)e ein griebenS$uftanb unb bie inbwibuelle (Sid)erl)eit nid)t gebenlbar

waren. 3n biefen 33ebingungen Hegt baS *Red)t, weld)eS t>on ber 2lnwenbung

auf l)\c gamilie, ben (Stamm unb ben &taat in (ogifd)er (Sntwidefung §ur $n*

wenbung auf bie 9ttenfcfot)eit fortfd)reitet, 2Barnfönig, 9ted)tSpr)üofopr)te

a(S 9caturler)re beS 9xed)tS. 1839. % 23ud). 2. Jtap. ^ftotogie beS^BitlenS.

£>aS SBewußtfein biefeS natürlichen DiecfytSgefeiseS fpridbt ftd) unter bem QSolfe

in bem 2Borte auS: Saufenb 3af)re Unred)t machen nod) feine (Stunbe 3^ec^t;

d3t)itcfopt)en brüden baffelbeauS, wenn fte fagen, baß ofyne unter fiel) baS 9^ect)t

§u r)anbr;aben nid)t einmal eine ^äuberbanbe beftefyen fönne. 2)te @efd)id)te

beS SütertlmmS lefyrt nun freilief), M^ in ber rwrd)riftlid)en ßeit frembe (Staa*

ten unb Q3ötfer feine 9ied)tSgemeinfd)aft gegen einanber fannten, fonbern ba$

9^ed)t beS Stä'rfern rüd[td)tS(oS ausübten unb il)re Kriege graufame 23ertit*

gungsfriege waren, welche nur burd) bie Sflaoerei ber lleberwunbenen gemii=

bert würben, unb baß bie tbeofratifd)en (Staaten ber Orientalen burd) religiöfe

3ntoleran§, welche alle gremben als oerbammte Unreine tterabfcfyeute, §um 9ca=

tionalr)affe gegen biefelben entflammt waren, welcher bie fd)eußlid)ften 23arba*

reien als gottwor)lgefällig betrachtete. Laurent, Hist. du droit des Gens. tom. 1

.

de l'Orient. 1851. 3m §weiten 23anbe (!a Grece. 1851) §eigt er, baß felbft

bie ipetlenen unter ftd) bie Cfted)tSgemeinfd)aft nid)t übten, fonbern fyä'ufig ®rie=

d)en gegen ©riechen mit gleicher 9xüdftd)tSloftgfeit unb ©raufamfeit, wie gegen

„Barbaren" (9cid)t:©ried)en) tterfufyren. 3)er britte 23anb Gilbert bie 33ruta=

litätber römifcfyen empereurs monstres (^iberiuS, Ü)omitian, (Saracatla iuf»W»)

,

bie gefül)llofe ^anblungSweife ber Körner gegen bie Sßölfer, welche fte als 53ar=

baren betrachteten unb r)inwieber bie3ßilbl)eit, mit welcher biefe gegen bie(5in=

wol)ner beS römifd)en 9^eid)S verfuhren. (5*r trbftet ftd) mit bem ©ebanfen: la

fin est de Dieu; les hommes sont responsnbles des erimes.
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9Jid)t3beftott)entger weift Laurent (im 2. 33be, la Grece) burct) forgfäl^

tige (Eitate nad), bafj fd)on in jener 3«t, tco bte SRfyapfobmn ber 3ltabe ent*

ftanben, mitten in ben Sht$brüd)en friegerifdjer 2Butl) ebtere unb mitbere ©e=

füf)le ftd) ftmb gaben (IJiad. XVIII. 98
ff,

XIII. 337
ff.

IX. 63 ff.
XXIV.

22
ff. il ( tt>. Laurent, L. VII. Ch. III.). £eftobu$ befingt benßultuS ber@e=

red)tigfett nnb be§eid)ttet ben $rteg als glud) ber 9ttenfd$eit* 2lefd)tylu6, ber

begetfierte (Sänger friegertfcfyen £elbenmutl)e3 nimmt Sefyren ber Mäßigung

unb ber grtebenöltebe auf* ©opr)ofle3 ebenfalls im pjjiloctet unb imSlJar;

feine Antigene ift ber SluSbrucf rüt)rent>er Cßietdt ; überall oerbammt er baS Un*

gerechte. (SurtptbeS Ief>rt bte menfd)lid)e ©leidjkit aud; ber ©flauen, (Stym*

patzte mit allen sJftenfd)en unb be^eicfynet ben Jtrieg a!6 ein Hebel.

9?ad) ben £)id)tern belannten ftd) bie grted)ifd)en ^3t)t(ofo^r)en (einige (So*

p^iften aufgenommen) §ur £er)re ber natürlichen bte gefammte sJftenfd)l)eit um*

fd)lingenben $ed)t£gemeinfd)aft; f. Laurent L. VII. Ch. IL 2Bir ftnben bte

$rinetpten unb bie morattfcfye Sanction be6 $$. 9i. in ben Werfen (£tcero'3

f(ar unb mit 2Bärme au$gefprod)en unb eingefcfyärft de Legg. 1.10. 22. II.

4. 14. III. 4. deRep.I. 2. 13. III. 7. 8. de Finib. II. 14. 35. Tuscul. I. 14.

de Offic. I. 17. 23. 24. 41. II. III. 6. 11. 17. 23. 24. ad Quint. I. 1. 8.

Cicero ift in btefen (Schriften nur ba3 (Scfyo ber griecfytfcfyen $t)t(ofopt)en
; %u*

gtetd) aber liegt in biefen 2Bieberl)olungen unb ber 2Öärme feiner (Sprache ber

beweis, baß biefe (Säl$e nid)t bloße (Specutatton, fonbern in bie Ueberjeugung

ber ebelften ^etlenen unb Körner aufgenommen waren, $)er 33oben war burd)

biefe Sefyren ber SBetefyeit vorbereitet, bte Serien einer alle 9Jknfct)en als $5x\u

ber liebenben Floxal unb etneö bie gefammte 9ftenfcfyl)eit umfcfyUngenben 9ted)t6=

Vereines aufzunehmen, aU bie fr ot)e 23otfd)aft (baö (Soangetium) biefe Sei)*

ren burd) bie Autorität beg ©otteöfo^neö allen Sftenfcfyen aW ©ebot ber fRtlu

gion serlünbete. (Schließen wir biefe $crtl)eibtgung beS ©laubenö an bte

ewige ©ülttgfeit eines natürlid)en 9fted)t6gefei3eg, tt>elcf)eö aud) bie (Staaten in

ifyren wecfyfelfeitigen 23e§iel;ungen ber)errfd)en foll mit ber fd)bnen (Stelle au£

ber Preface im 1 . 33be, Laurents

:

»Les peuples marchent vers une destination providentielle sous la loi

du progres. II y a un principe, qui regit la creation entiere, l'unite dans

la variete, l'harmonie. Les hommes sont inembres d'un grand corps,

l'humanite a une mission qui doit elre la meme pour toutes les creatures

intelligentes. La fin etant l'unite, la solidarite, la societe humaine doit

arriver ä une Organisation, une solidarite qui lui permette de remplir sa

destination. Mais il y a aussi dans Fhumanite un element de variele, les

nations. Les nations ne sont pas un produit arbitraire et changeant de

temps et lieu. Elles ont leur source en dieu, comme les individus. Cha-

eune a son ministere dans la täche assignee au genre humain. Les peup-
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les s'organisent d'abord d'une maniere exclusive, se concentrent en eux-

memes pour se developper avec plus d'energie. L'isolement et Ja gaerre

est pendant des siecles la loi de leur existence. Le Iravail de la forma-

tion des nations n*est pas encore acheve. Quand elles seront definitive-

ment constituees, les relations bostiles feront place ä l'harmonie : Jes na-

tionalstes nedisparaitront pas, mais elles s'organiserontpacifiquement.

La religion est la vie: les nations reposent sur une conception religieuse.

Ost parceque lantiquite etait polytheiste qu'elle n'a pas connu fünfte

ne commehumaine. L'unite de Dieu, fondement du Christianisme entrai

consequence necessaire l'unite du monde intellectuel, l'association des

peuples. Les anciens ne connaissaient la divinite que comme puissance,

les Chretiens Padorent comme L'amour. La loi de l'amour rempSace celle

de la guerre. la charite devient le lien des hommes.«

2Bir wollen unS bafter in bem ©lauben, ben bfe ebelffen ber SBeftwetfen

neurer ßett beraumen, Das es ein ewiges natürlidjeS 9?ed)t gibt, roeld)e£ bie

93ö(fer unD Staaten, rote rte 3nDiotDuen oetpfltdjtet, nitf)t beirren (äffen burd)

fc&note 23etböbnung Deffelben, burd) mooernen 9Jcacd)iaoelli6mu6, burd) r)euct)=

(erifdje SBetbteljungen. -Die (Srfabrung r)at itbttgene beriefen, bajj bie 5Ser=

brechen ber ©evoaltfmber oDer Der Golfer ftct) immer felbft reichen, ba§ bie Un*

gerecfytigfeü ftetS noct) gebüßt bat, baß eine reDlid)e sßoltttf auf bie Ü)auer bie

allein neuere ift. Q3gl. Vto^l, ®efcr). u. gtter, b. St2Ö2ß. 1, 53b. S. 469.

9Bix emofeMen Dem Sefer Die warme ge(ct)id)tlid)e 2fusfübrung btefer 2Bat)rr)ei=

ten tu einer niebt gan$ neuen Sd)rift thw& fran$öftfcf)en $ub(iciften:

(St) a r t ft e 95 a*> owr, Philosophie p o I i t i q ue, ou de l'o r d r e m o r a 1

dans les societes humaines. 2. vol. JS46.

3m erften 33anbe füfjrt er Durd) eine 3^etf)e £r)atfact)en au3 ber alten unb

neuen ®e[d)tcbte Den ^Beroeie : 1, que le crime politique iVest jamais utile,

toujours suivi des tourmens de la conscience ou d'un esprit de vertige et

que presque toujours ii est puni cruellement ; 2 que le meurtre, l'assassi-

nat meine commis pour servir la meilieure cause, ne produit jamais de

bons fruits : 3 que i'humanite par Tenchainement providentiel des causes

et des effets suit une tendence constante pour faire regner de plus en plus

la justice qui est l'essence de la raison divine. (£r bebanbelt bann im 2Bei=

tern Die gragen Des Staatsrechte^ uttb bie fodalen Q}err)ä(miffe mit Mäßigung

unD Unbefangenheit. Ter 2. 23anb entbält ün Cucblibet heterogener (Srör*

terungen (ebr ungleichen 2£erthe£.j

2 r r a dj t i dj e 93 em et f u n g e tu

3m 17. unb 18. 3ar)rl>unbert war e6 allgemein, Da6 Softem ber SRec^tö=

grnuDiaße, roeld)e Die ^Beziehungen fouoeräner Staaten betreffen unb ir)r gegens
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feitigeS Behalten regeln feilen mit bem tarnen beS Bölf erregtes, jus

gentium, droi t d es gen s §u bejeicfjnen. 3n neuerer tyit ift man baoon

abgewichen, fei eS, weil baS jus gentium ber Körner im @egenfa£e oon jus

civile etwaö gan$ anberS bebeutet, fei eS, weil ber 2JuSbrud im Unflaten läßt, cb

barunter ein meiern Bölfern pfä'Eig gemeinfameS9}ed)tSfyftem ober bie$ed)iS;

t>ert)ältniffe ber Bölfer unter ftd) bejeidmet fein follen. (§S ift baber gebräucr>

lid) geworben §ur Bezeichnung beS jus inier gentes anbere Benennungen §u

gebrauchen, welche biefen Begriff unzweideutig auSbrüden als droit interna-

tional, international law, Derecho international unb (minber beftimmt) the

law of nations. Snbefj ift bie Benennung Bblferred)t unb droit des

gens feineSwegS obfolet; fte wirb fortwäfyrenb gebraucht twn ben bewäbrte*

ften unb angefef)enften Ü)ogmatifern unb itritifern (©agern, <£jälfd)ner, gaflati,

Wlofyl, «^effter, «ftaltenborn, jttüber tu f. w.) . Ü)ie Diplomaten bebienen ftd) in

it)ren ^rotocollen unb 9?oten, zumal wenn in franko ftfcfyer Sprache oerl)anbelt

wirb, regelmäßig ber Benennung le droit des gens. 5lud) 95$ f) e a t o rt

(Hist. des progres du droit des gens) unb Laurent (Hist. du droit des

gens) behalten bie ältere Bezeichnung unb bie (Snglänber gebraueben Mufig ben

^luSbrud the law of nations.

(Sintfjeüung b e S 33ötferrec^teö narfji (einen OttelTett*

2)er Snbegrtff berjenigen @runbfä£e beS Bölferred)teS, welche auS ber

3bee beffelben mitBermmftnotfywenbigfeit ftd) entwideln laffen, iftbaS natür*

lid)e (allgemeine) Bö lferred)t, aud) baS „ptytlofopfyifcfye" genannt unb öon

Einigen baS allgemeine @taatenred)t, welches man bem (innern) @taatS=

red)t, aber \\id)t bem B6lferred)t entgegenfe^en !ann, t)a bie Golfer nur als

ftaattid)e DrganiSmen (mel)r ober weniger »oülommen organifttt), ©ubjeete

beSBölfer rechtes ftnb, ifolirte Snbioibuen nur baS na tuttiefce Britta U

red)t (jus gentium ber Cftömer, nid)t „9kturred)t
/;

) anrufen fonnen, meld)eS

freiließ, wenn fte <5d)u£genoffen eines Staates ftnb, burd) biefen unter bie ©a-

rantie beS droit international genommen werben famu

3)aS Bötferred)t ift, xx>U baS*Red)t überhaupt, ein objectioeS; aber wirf'

lid)eS, praltifd)e6 *Red)t wirb baS natürliche fpr)ilofopl)ifd)e, ibealc)

erft wenn eS unb f o weit eS in baS gerne infame Bewußt fein ber ©e=

noffen tritt, burd) bie 5lner!ennung, welche in ber *Red)tSgemcinfd)aft fou*

t) er an er (unabhängiger) (Staaten nid)t burd) ein fünftlid)eS £>rgan (gefet^-

gebenbe Beerbe), fonbern burd) bie allfeitige als obligatorifd) betrad)*

tete Befolgung, zufällig burd) auSbrüd(id)e ©rflärungen. 2)aö pl)ilofopl;ifd)e

(Staatsrecht wirb burd) bie SBiffenfcbaft (3)octrtn) entwirfelt, bie 2öat)rbeit

burd) 2Bit>erfprud) ermittelt, unb eilt oft als Bcl)ife( beSgortfd)ritteS bem $xah
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tffcfeen anerfannten 3ßölferred)t oorauö, tx>trt> aber fpäter in baffetbe aufge=

nommen. 3)ae praftifcfye 33ölferrect)t, welct)e6 man auct) baö pofitioe

nennt 'wiewol)t oiefer 2lu8t>rucf nod) eine anbere 33ebeuhmg fjat, wie wir fo*

gleid) fefyen werben) ift nid)t iDentifct) mit bem natürlichen, fonbern wirb be*

fttmmt wie aüeS pofitioe ^ecfytj burd) '^ gegebenen ßuftänbe nnb (Sulturftufen

Der trjeilnefymenben Golfer, fcfyreitet bat)er oon rofyen Anfängen oor §u immer

reinem nnb rjörjern ©runbfäöen, nnb bient [wie ba6 pofitioe D^ec£)t überhaupt)

§ur (Srgänjung ober jwedmäfugen 33eftimmung beseitigen allgemeinen Sä§e

ooer 3nftitute, welche ftc£> aue ber 3bee a priori nicr)t §ur unmittelbaren praf*

tifcfyen ?{nwenbung feftftetfen laffen.

s)Jcan barf aber baS praftifd) e Jb. I). in bem Greife ber tfjeilnerjmenoen

Gultutoölfer allgemein als obligatorifct) anerfanntej 33ölferred)t nid)t

oerwectjfetn ober oermifct)en: 1) mit bem pofitioen33ölferred)te ein$el=

ner Staaten, betreffend ir)re fpeci eilen 3£ecr}t6oerl)ältniffe; 2) mit

i^er 33ölfer fitte, welche oon ber 9J?et)r§at)( ber cioiliftrten Staaten in ber Sie-

gel beobachtet wirb, ol)ne allgemein ober abfolut obligatorifct ju fein. 3ebod)

wirb baS prafttfcfce 33ölferrect)t in manchen gälten ober 33e^iel)ungen ge=

bilbet ober erfannt burd) bie Sitte unb pofitioe Verträge. 3Benn bie Sitte

eine „an (Sinmütfyigfeit gren^enbe" ift, eine £)bferoan§, welche nid)t burd)

entgegengefe^te 33etfpiele entfräftet wirb, wenn fte mit ben 33orfct)riften t>e£

natürlichen 33ölferrecr)teS übereinftimmt, ober ber ^anbfyabung beS $ecr)t3§u=

ftanbeö ober Der Humanität förberlict) ift, wenn allfällige 9tict)tbead)tung oon

öen übrigen unbeteiligten Staaten ober ber „öffentlichen Meinung" als 33er=

(e£ung t>e6 33blferrecr)te6 mißbilligt wirb, fo fann bie Sitte (Dbferoanj) alö

beweis bienen, ba§ barin bae praftifcr)e 33ölferrecr;t betätigt ift. Verträge

fönnen auf ^mi Wirten eine (Srfenntnißquelle beö praftifcfyen 33ölferred)te3 fein

;

a) wenn biefelben eine 5tnerfennung be6 oölferrecfytlicfyen ©runbfa£e$ ent=

galten unb eine $eil)e folcfyer Verträge nacr) bem übereinftimmenben ®runb=

\a§e oon einer 9fter;r§ar;l ber Staaten abgefd)loffen ftnb; b) wenn eine 5D^ebr-

5at)l fotcfyer Verträge ben urfunblicfcen 35ewei3 einer Sitte bilbet, welche nad)

bem ©efagten als 33ewei3 ober Duelle bee praftifct)en 35. £ft. gelten fann. :X)te

bloße Golfer fitte, welche feine abfolut oerbinoltctje Jlraft l;at unb weoer oon

allen Staaten anerfannt wirb, nod) bei 5knDerung endogen ift, begreift be=

fonberS auct) baS Zeremonielle, gewiffe ©tunofä^e bes3 ©efanbtenred)te3, bie

gorm biplomatifdjer 33etl>anbtungen, bie f. g. vfrrieg^manier u. a. m. unb e6

ift ein reeller 33ortl)eil, Dag biefelbe nid)t al$ altgemein oerbinblicfyeg 9?ed)t gilt.

2)aö jeweilen praftifcfye 33. 9t. ift felbftoerftanblid) ein 35. 9^. ber

©egenwart.

33 ü lau in f. (§tm;clop. ber Staar3wiffenfct)aften 2. Ausgabe 1856.

(3ßiffenfcfcaften beö äußern Staat^lebene; will bem pl)ilofopl)ifcr)en Staa=
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temecfyt (3351 ferr ed)t) nur wenige allgemeine begriffe unb @runbfci$e §uge*

ftefyen, beinahe nur \x>a$ auS bem begriffe be£ Staates notljwenbig folgt,

^eibftftänbigfeit, @leid)bered)tigung. 9ftoljl tjat bagegen in feiner (Snctyclo*

päx>k (Tübingen 1859) §§ 54—67 mit ausgezeichnetem Scfyarfftnn unb logt*

fdjer golgerid)tigfeit ein $temtid) entwidelteg Softem beö pl)i(ofopl)ifd)en 33öl*

fer«red)teS aufgeteilt. Damit ftimmt aud) DteSRetbobcjpeffterS (Da8 (Surop*

55* *ft. ber ©egenwart 1844) überein.

2Bir bemerfen fcfyliefjlid) l)inftcr)tltcr) ber materiellen (5inti)eilung be$

33ölferred)te6, baß eö gan$ unftattt)aft ift, baffelbe nacfy ber Analogie be6 $ri*

satred)te3 ^u orbnen & 'oa bie SRatur biefer ctl)ifd)en Drgantömen t>on berjenigen

pljtyftfcfyer *|3erföntid)fetten (3nbit>ibuen) wefenttid) »erfd)ieben ift ; mand)e pri=

t>atred)ttid)e 33erl)ättniffe paffen burd)au6 nicfyt in ba$ 33. 9L unb l)inwieber ent*

fpringen au6 ber eigentl)ümlid)en Statur ber Staaten unb tt)ren 23e§iet)ungen

grageu, welche bem $rtoatred)te fremb finb; bie gormen beö politifcfcen 3Ser-

fefyrS ftnb tton fold) eminenter 2Ötd)tigfeit unb burd) bie ©runbfäfje beö innern

(2taatSred)teS (bie *Berfaffungen) bel)errfd)t, ba£ fte eigentümliche 33 eftimmun*

gen erfyeifdjen. 3Bir laffen bie ©rünbe gelten, au6 welchen SSI o l) l a. a. D. § 57

bie (Sinti) eitung in !Red)t beS griebenö unb $ed)t be£ Krieges bewirft ; bagegen

würben wir ben gormen be6 biptomattfcfyen 33erfel)r6 (inctuf. ba£

©efanbtenrecfyt), bem 9ted)te ber Neutralen unb bem ©eerecfyte be*

fonbere 2lbfd)nitte wtbmen.

§ 3. Die ßtferatur bes Uöf(ktTecf)tes.

Die ältere Literatur ift angegeben Don

Dietr. 3ot). Subw. greil)err son £> mpte ba, Literatur beS gefammten fo=

wol)t natürlichen al6 pofitioen 33ölferrecr)te6. 2. 2$. OfegenSb. 1785. 8*

Die gortfe$ung. 9?eue Literatur beS $b(ferred)teö fett bem3al)re 1784,

oon Ä, 5t(b. » ^amp§. Berlin 1817.

Die neuere Literatur beS 33ö(f erredUeS bei 9ftoi)(, ©efd). u. £i=

teratur ber (5taat6wtffenfd)aften. 1.33b. 1855. VI. 9ftonogr.

($6 liegt nid)t in ber Aufgabe ober im ©eifte btefeö ojanbbudjeö, bie @e-

fd)id)te unb bie (Sinjelljetten biefer überreichen Literatur, bie pt)i(ofopMfd)en

sßrincipien, bie Sogomacfyieen ber Tutoren au3füt)rlid) &u befpred)en. 5Öir tter-

weifen aud) in biefer «Spinftcfyt auf s
Jft ol)l unb auf ba6 fd)arfftnnige unb gelehrte

Söerf:

3ur ®efd)id)tebe69?atur = unb 93ölferred)tS, fo wie ber *ßolitif,

öon ßarl». ßalten&orn. Seipj. 1848.

2ßir fcfyweigen mit bem gehörigen D^efpect $or bem gewid)tigen Dpuö
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$ufenborf6 unb fetnce Ueberfe&erS unb (Kommentators 53 arbefyrac (beft'er

ber 3tu$$ug: de officio hominis et civis; oon Christ, de Wolff, Jus naturae,

methodo scientifica pertractatum in ad)t formibabelu JQuartbänben .1740

—

1749. 33e(iebt bei Den Diplomaten bee" gewbf)ntid)en Scbfageg, U)et( mäßig

ausfüfyrlid) unb burcfyjtcfytig (feiert) iß immer nod) Dattel, Le Droit des Gens

juerft 1758, in nenefter 3 e *t (1863-j wieberr)olt in *ßari$ aufgefegt mit Notes

SOn ?i n h ei r o-Ferre i ra unb du baron de Chambrier d'Oleires. Pra-

dier-Fodere u. a. in 2. vol. in S. ober in-18 nacb belieben.

5]onbencfafftfci)en5Öer!en Der Wartens, Stöbet} SÖbeaton, Refftet, wäre

überffüfftg ju fpreeben, ba fte aübefannt jlnb*

2Btr fönneu nid)t umbin, immer noct) mit r)öd)fter Sichtung bae* berühmte

2Öerf oon §ugo ©rotiu£, De Jure Belii acPacis 1825 $u erwähnen, e£ war

eine Xbat, tnbem ee ber Versilberung unb bem SRecfyte be£ Sichten Dxefpect

mi bem 9ied)tegeie^e unb baburd) bemfefben wenigfienS einige SJcajngung

einflößte; ber ©runbgebanfe, welcher baffelbe au$ ber etljtfcr)en Statur, bem

©efeüigfeitötrieb beö Üftenfcfyen entwidelte, ift pf)üofopf)ifd) gan§ richtig; tie

dJtama, t>k tbeorettfcfyen 3ä£e burd) Autoritäten §u unterftüfcen, War im ©eifte

ber 3e& unt) notfjwenbtg, um bte 3 e^genoffen &u überzeugen; baß er ba6

(ftrenge;
bJted)t niefot immer son ben SBorfd)riften ber 9Jc oral getrennt fjabe, wirb

if)m in ber neueften 3eit weniger §um Vorwurfe gemacht werben, wefcfye auet;

im üBölferrecfyte nict)t meljr bloß negative *ßflid)ten annimmt* Den großen, für

bie tetoiltfation unb ben gortfcfyritt wirffamen (Sinffup biefeS 2öerfe$ bmä)t

bte 5^t)atfact)e, l)a$ eS ntct}t nur in zahlreichen Auflagen herausgegeben unb »on

ben au3ge$eid)neteften©eler)rten eommentirt, fonbern in aüe (Sprachen überfiel

würbe. Die neueffe franjöfifc&e Aufgabe ift fotgenbe:

Le Droit de la Guerre et de la Paix par Hugo Grotius. nouvelle

traduetion. precedee d*un essai biographique et historique sur Grotius

et son temps. aecompagnee d'un choix de notes de Barbeyrac et

Burlamaqui, completee par des notes nouvelles, mise au courant

des progres du droit public moderne et suivie d'une table analytique

des malieres, par M. P. Pradier-Fodere. 2. vol. 8. Paris 1864.

(§3 fann bem SSerbienfte @root£ feinen 2fbbrud) tf)un, wenn nad)ge-

wiefen werben fann, ba$ bte @runbfä$e eineg geläuterten 93ölferred)te6 nid)t

nur ben grted)ifd)en *ßr)i(ofopt)en Laurent, Hist, du droit des gensj befannt

fonbern aud) im Mittelalter einzelnen auSgejeidjneten ©eiftern, namentlich unter

ben (Sanoniften, befannt waren unb üa$ ber 3taliener 511b ericuS ©entiltS")

*) £>b er unb fein ©ruber Seilte @entiti3, h)elcf)er in 93afet bectortrte, in Sütorf

beeilte, ©öljne beS wegen feiner freien 3)enfweife über tljeologtfdje fragen öielfad) »erfolgten,

im Danton Sern als ©cetnianer serurtf) eilten SSafentin ©entitis ivaren? Bayle, Dict.

V. Gentilis.
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(g(üd)t(ing au6 religiöser Ueber^eugung , ^ßrofeffor ber 9ted)t$tt>tjfenfd)aft

$u Drforb f 1611) in Libri tres de Jure Belli ac Pacis ebenfalls

in ber Wankt imb im ©eifte bei* Sät bie gleichen gragen, tr>te ©rottu6 befyan*

beitrat. (Seine (§nt)'d)eibungen unb warmen (Ermahnungen ju Beobachtung ber

©runbfäfce beS *Rect;te6 unb ber WlmfäüfyMt finb richtig, oft fcr)arfftnnig, ju*

weiten rüfyrenb.

6. über bie Vorläufer be3 «gjugo ©rotiuS baS oben citirte 2öerf

mn StüUtnb oxn.

2)ie neuern literarifdjen (5;rfcr)einungen in ber f r a n 5 ö f
i-

fd)en Literatur beS 9Sö(f errecr)teS +

l'Abbe de Saint- Pierre, sa vie et ses oeuvres precedees d'un precis

historique de l'idee de la paix perpetuelle, suivies du jugement de

Rousseau sur le projet de paix perpetuelle ainsi que du projet attribue

ä Henry IV. et du plan d' Emmanuel Kant par Molinari 1856. 1. vol.

in-18.

Precis du droit des gens moderne de l'Europe par G. F. de

Härtens. Nouv.Edit. revue, accompagnee des notes de Pinheiro-

Ferrera, precedee d'une introduction et completee par l'exposition

des doctrines des publicistes contemporains et suivie d'une bibliothe-

que raisonnee du Droit des Gens par Mr. C harles Verger. 1857.

2. vol. in-8. eine Ausgabe in 18.

SBemetfenSttjettlj ift bie Slnerfennung ber $or$üge btefeö ^panbbucfyeö be$

beutfd)en $ubficiften; biefe franko ftfcfye Aufgabe enthält aud) 9loten am ben

Sßerfen oon Saferriere, £)rto(an, ^autefeuide.

«§autefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres en temps

de guerre maritime. 2. Edit. 1858. 3. vol. in-8.

Histoire des origines, des progres et des variations du droit

international maritime. 1858. 1. vol. 8.

CDtefe beiben 2öerfe gehören gu ben bebeutenbem (Srfcfyetnungen, ber 93er-

fa ffe c befiel genaue ^enntntß ber Duellen unb ber neueften praftifcften t£nU

roidelungen, urteilt mit (Sactjfunbe über bie Autoritäten unb jetgt unbefangene

Ad)tung für bie $ed)te auberer Nationen,

SQBoloroft, Les traites de commerce entre la France et l'An-

gleterre (1495—1860). 1862. 2. vol.

901. (&an<$)\), Le droit maritime et international consi dere

dans ses origines et dans ses rapports avec les progres

de la civilisation 1862. Ouvrage couronne par l'Acad. des Sc.

morales et politiques. 2. vol. in-8.

(Sfcöer, £anb(>. b. »reift. $oIitU. II.
4()
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9ftouffer, Histoire de Louvoi s et de son adminislration militaire et

politique, nouv. Edit. 1863. 4. vol. in-8. et in-18.

2luct) ber von ffl> 33 (od herausgegebene Dictionn. Gen er. de la

Politique enthält eine *Reif)e concifer aber gebicgener $rtifel über @egen=

ftänbe beS$8ölferred)teS: Agent diplomatique — Alliance — Asile— Blocus

— Gongres — Diplomatie — Droit des Gens — Equilibre politique —
— Etranger — Europe — Frontieres naturelles — Guerre — Intervention

— Mediation— Ministres — Nationali tes — Neutralite— Note diplomatique

— Paix perpetuelle — Protocole — Pavillon.

§ 4. Das yrincip unb bas Qöc^fte «Qefefj bes TJöffterred)fcs.

2)ie ^tlofopfytfcfye Sdmle, nxlcfye nad) bem Beifpiele von £r)omafiuS

baS 3£ e er) t firenge von ber $ fliegt enlefyre (Sittengefe£) trennte unb ato-

mifttfd) ben Staat als einen 9J£ed)aniSmuS conftruirte, faßte aud) baö 9Sötfer=

rect)t lebiglict) als ben Snbegriff ber Bebingungen beS frieb(id)en Sieben-

einanberbeftel)enS fouveräner ifolirter Staaten auf, nxldje in it)reu 23e=

^ief)ungen nur baS negative ®efe£ anerfennen, bie *Red)te ber anbern nid)t

$u »erleben; jebe :pofitive Stiftung (weldje fid) nid)t inbirect auS jener nega-

tiven *ßflid)t herleiten läßt) fei eine bloße ©efäüigfeit: rote ber Staat eine bloße

$ed)tSanftalt §um Sct)u£e ber Sict)err)eit gegen Angriffe von Snnen ober 9fuß eu,

fo fei bie gorberung beS $ölferred)ts auf bie (Sntljaltung von Angriffen ^be=

fd)ränft / unb im übrigen jeber (Staat recr)tlicr) ol)ne 2kr:pfM)tung bie 2Bof)lfal)rt

ber anbern ober bie allgemeinen 3ntereffen §u beförbem. 2lber foroie baS ibeale

Staatsrecht neuerer fyit ben Staat als einen lebenbigen DrganiSmuS aufge*

faßt unb ben objectiven 3wecf beffelben auf bie Seforbetung ber allgemeinen

3öot)lfat)rt unb ber t)öt)em 3ntereffen auSgebet)nt l)at, fo t)at auct) bie ibeale

^luffaffung ber 9J?enfd)t)eit als einer brüberiid^en Bereinigung, roie fte fd)on ben

Stotfem vorfctjroebte unb von (Cicero gelehrt tvurbe unb bie cfyrifiltcfye $lnerfen=

nung biefer Brüberfcfyaft unb bie religiöfe Betrachtung ber verriebenen SBblfer

als provibentieller 2Berf§euge beS gortfcfyritteS jene befcfyränften Begriffe eines

atomiftifdjen, bloß negativen 93ölferred)teS befettigt unb neben ber Sict)err)eü

aud) bie gemeinfame (Srftrebung ber 2ßoI)ifal)rt unb bie notljtvenbige 9ftitroir*

fung in Ottern, roaS bie eigene (§riften$ nict)t gefäfjrbet als baS ©efe£ beS in-

ternationalen *ftecr)teS aufgenommen. 2ßenu bie gorberungen, voekfye je£t in

civilifirten Staaten an ben Staat gemacht werben, ben bloßen Sid)erl)eitS^n)ed

nid)t als befriebigenb anerfennen, fo ift in bem ©ebiete beS Bölferred)teS Mc

$krfled)tung aller materiellen 3ntereffeu burct) ben 2Beltverfel)r eine Wladjt,

\veld)e gebieterifd) t>k Befeitigung aller ^inberntffe forbert, welche ben allge=

meinen 3nteveffen toiberftreiten, ober baS Sittengefe£ (bie gott(fd)cn ©ebote)
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»erleben: £effter, 2)a$ europ. ^Bö(ferred)t ber ©egenroart, (Stnleit. §2 4 §32.

Wlof)l, Snc^rf: b. St2B2B, § 59. a) d) 3 u ( i u * g r ö b e l, Xpmie ber *ßo=

litt! 2. m. 1864. tfap. 22, tfap. 23*). Sd)on ber 3efuit Suarea fyat ge*

kr)rt: »Ratio juris gentium est, quia humanuni genus, quamvis in varios

populos et regna divisum, semper habeat aliquam unitatem non solum

specificam, sed etiam quasi po]iticam et moralem, quam judieat morale

praeceptum mutui amoris et misericordiae, quod ad omnes extenditur

etiam extraneos et cujuscunque nationis. Quapropter licet unaquaque

civitas perfecta, respublica aut regnum sit in se communitas perfecta et

suis membris constans, nihilominus quaelibet illarum etiam membrum
aliquo modo hujus universi prout genus humanuni spectat. Numquam
enim illae communitates adeo sunt sibi sufficientes sigillatim, quin indi-

geant aliquo mutuo juramine et societate ac communicatione interdum ad

melius esse majoremque utilitatem, interdum vero et ob moralem neces-

sitatem. Hac ergo ratione indigent aliquo jure quo dirigentur et recte or-

dinentur in hoc genere communicationis et societatis et quamvis magna

ex parte hoc fiat per rationem naturalem, non tarnen sufficienter et imme-

diate quoad omnia
;
ideoque potuerunt usu earumdem gentium introduci.«

Suare$, De Legibus et Deo legislatore II. 19.

9lu8 biefer r)or)ern 2luffaffung ber (Staaten aU einer tbealen (ginfeit, weldje

»on ber ^rosibens (gortfd)ritt) berufen tft, bie 9^ed)t6ftd)erl;ett
/

bte 2BoI;(*

fafyrt OTer nnb bte Kultur §u erfireben, ftub »telfadje Sfyatfacfyen im ©ebtcte

be6 neuem SBölferrecfyteS entsprungen, baö ©treten, bte «jpanbelgftrnjjen ber

cftofen fdn'Paren Ströme, voeld)e bie Territorien niedrer Staaten berühren un-

ter xfofatxtdfttityt ©arantte i>on ben 33erfet)röt)inberntffen (Monopole, 3^e/

Sperrung) immer mel)r §u befreien, ber SoSfauf be£ Sunb^olleö burd) ftmtitt*

fame £)pfer, bte Staat6tterträge §u 2ibfd)affung beö ^anbefö mit 9?egerffta»en

;

auf biefeö ^ßrincip gefiüjtf, fyaben bte Seemäd)te gemetnfd)aftltcr; bte abgefd)(of-

feneu C^etd)e (Sfytna nnb 3apan burd) 2Baffengeroa(t genötigt, ftd) bent $QdU

tterfer)r mefyr ober weniger §u offnen ; uub obgleich babei namentlich brittifd)er=

fettö (Stgennufc im Spiele nnb bie Mittel nicfyt immer morattfd) fauber waren,

*) Sftan nutvbe irren, wenn man aus bem Xitel bicfcö SBcrfeö fdjliejjen tocllte, baß ftd;

baffetbc im ©ebiete ber (Speculation (Sbeologie) beivege ; namentlich) ift bicfer 2. 93anb ber

Vraftifdjen^otitif geunbmet. 3mar entuncfelt (eonftvuivt) bev SScvfaffer bte ®efe£e ber

ftoatlidjen Drbnung itnb 5ßolitif üön einem l)o()en p> f;ito fo^ f;
i
fd) cn ©tanbpuufte; aber in ben

(Stngel^citen jeigt er ftdj aU ein Sftann, toeldjer mit Q3efcmtenl)eit itnb SWafigttng bie roivfs

Udjcn 33evt)ältniffe fcrüft, erklärt nnb beurteilt nnb mit politifdjem @d)arfblicf in bie Sufunft

einzubringen fudjt* Snunetljin ift Süjecrte in feiner SSeljanblung, weld)e mandje £ljatfad)en

nad) einem (Styficm einfetttg betrachtet nnb getoagte 3Beifagungen nid;t ganj öermeibet. 3m
©anjen ein treffliches, geiftreid;eS nnb baS JDenfen auregeubeS 33 ud).

40*
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t)at bod) Die öffentliche Meinung ber unbeteiligten d)riftlid)en (Staaten ben

3wed gebilligt. 3n btm gleichen ©eifte erflärt ftdj bie öffentliche Meinung ber

cioiliftrten SBelt befriedigt burcf) bie 5Serl)inberung beS Verbrennend ber bxafy

minifcfyen^Bittwen, wär)renb fte mit2lbfd)eu serbammr, ba£ bie frommen dritten

Die <£jinbu'3 öo» ben Kanonen megblafen liegen, £ängft nad)bem ber ©laube

an bie päbftlicfye 2lutori(ation erlogen war unb bie fanatifd)e 3ntoleran§ ber

Spanier in Norbamerifa in baS (Srtrem beS polittfcfyen 3nbifferenti^muö um-

gefd) lagen batte, bemächtigten ftct) bie angelfäd)ftfd)en ^oloniften ber oon 3n=

bianerftämmen bemobnten ©ebiete. s)Nol)l in f. @na;d. b. St2B2B. §70

befpricfyt biefeS mit Unbefangenheit; wir teilen t>k 2luftd)t, ba§ biefe Dccupa=

tion an jtd), wenn Dabei mitSdwnung t>erfar)reri wirb, ftct) burd) bte^ntereffen

ber (Kultur unb ber foSmopolitifd)en materiellen QBorjlfafyrt rechtfertigt. grö=

b ei a. a. £>. jtap. 22 ftellt ^)k äoiliftrten Golfer (Staaten) ber ©efammtfyeitber

gilben, barbarifd)en, pafjtoen ober in ibrer 33ilbung ^urütfgebliebenen, verfal-

lenen, oerfnöd)erten Nacen unb Völler" gegenüber unb erflärt eS für \)ic 2htf=

gäbe jener „biefe niebern ©lieber beS 9D^en(c^engefct)(ed)teö burd) 53eler)rung,

Anleitung, nötigenfalls burd) 3^^^9 Kitb §3 et) er rfcr)ung ben allgemein

ß.eit Kultur ^werfen bienftbar $u mad)en", a. a.D. S. 339. (§r fur)rt biefeS beS

wettern aiiä unb ftnbet fpeäell auef) Das auftreten ber grausen in §lfrifa, (So*

d)ind)ina u. f. w. bem natürlichen Berufe granfreid)S angemeffen. „^ßeltpoli*

tif erzwungen burd) bieNotbwenbigfeit beä freien Skltl^anbelS unb freier 2Belt=

t)artbe[ erzwungen burd) bie Rivalität ber großen 5ßeltmäd)te — ba$ ift baS

3iel, auf welches unauffjaitfam bie moberne (Sioilifation Eintreibt"

SBir wollten ben ©eift be£ mobernen Q3ölferred)teS im allgemeinen an>

geben, fönnen aber bie (Sin^elrjeiten beS 23ölferred)te3, welct)eS eine befonbere

2Biffenfd)aft ift unb eine aitefüt)r(ict)e 53ebanblung forbert, woju fjier nid)t

Naum \\t, nid)t in btefeö 53ud) aufnehmen, au§er foweit ber 3ufammenr)ang

mir ftct) bringt, in ben folgenben 2lbfd)nitten einige ber wid)tigften fünfte oom

Stanbpunfte ber $olitif $u befpreeben. 3)ie gormen beS biplomatifd)en Ver*

fer)rS werben wir in bent legten 21b|'dmitte berühren.

Wlanäjev ift fd)on in t^m früheren Steilen biefeS <£>anbbud)eS berührt

I. 53. § 12. bie Selbftftänbigfeit beS Staates; 11.53. § 21 baS Staatsgebiet;

§§ 28—30. bie f. g. Nationalitäten; VII. 53., Einleitung § 2. bie Slnerfen*

nung eines Staates
; §§ 8. 9. baS Snbigenat unb baS 2lufentf)altSred)t ber

gremben; IX. 33. § 20. S. 407 bae 3tc&)t ber Dccupation unbewohnter ober

l)eibnifd)er Sänber; X. 53. §j*. bie Solibarität bee 53unbeSftaatcS gegenüber

bem 5luelanbe; § 8» \>k Neutralität ber fd)wei$erifd)en @iDgenoffenfcr)aft.
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2* ®te ^Jolitif im engften @ütne.

(

s-]3oUtü in £üific§t ber auswärtigen Angelegenheiten.)

§ 5. Die aufgaße ber ^Tofttiß im engflen 8inne (ber auswärtigen flngefegemjeiten).

Senn bte Aufgabe ber $o(ttif als 2öiffenfcfyaft im Allgemeinen beftimmt

ift als bte 2el;re von bent objeetioen 3tt>ecfe (ber etfjifdjen 23ebeutung) beö

(Staates unb ben l;t;potl)etifd)en Mitteln biefen 3wed nad) gegebenen Sertyält--

ntffen beftmöglid) §u erretten, bte oerfcfyiebenen nntergeorbneten 3n)ecfe beut

l)öd)ften 3wede bienftbar ju madjen unb nad) ifyrer relativen 2Bid)tigfeit ju

coorbiniren (1.
s3b> (Sinleit. S. 8 ff.

I. 23ud) §§ 88 ff.), fo tft baburd? auefy bte

Aufgabe ber „*ßolitif im engften Sinne'' ßßolitif b. auSw* Angelegenheiten)

von felbft gegeben, als bie Sefyre öon bem Staat 6$ werfe in ben 23e§ie=

jungen §um AuStanb unb von ber ^wertmäßigen 33el)anblung

biefer 33ejtefyungen. (§S muß babei AtteS berüdftd)tigt werben, was im

I. 23ud)e über baS SBefen beS Staates als eines lebenbigen £)rganiSmuS,

beffen 3wed fjöfjer ftefyt als bte egoifiifdjen 3werte ber 3nbivibuen, gefagt ijh

§ugleid) aber batf nid)t vergeffen werben, baj3 bie 9J?enfd)en nid)t um beS Staa=

teS wißen, fonbern ber Staat um ber^enfct)en Witten vorfyanben ift, nur ntcfyt

auSfd)lie|3(td) ber je|f exiftirenben 3nbivibuen wegen unb nid)t für if)r materiell

leS 3Öof)(fein allein a. a. £>. S. 42. @S mujj baljer aud) bte *ßolitif ber auSwär--

tigen Angelegenheiten biefe beibenDbjecte anftreben, bod) fo, baß berS taatS=

Swed im e. S. als Vit ©tunblage aller inbivibuetlen Sßo^tfa^rt als baS

£öi)ere unbebingt, in ^weiter 2-inie aber aud) bie SBofylfafyrt ber (S'in^elnen baS

3iel ift. 9fod) ben Stufen ber 9?otI)wenbigfett wirb bie 9^ed)tSfic^er^ett,

ber Sdni£ ber $tt§te gegen Angriffe von Augen bte erfte Aufgabe fein; aber

bie (Srftrebung berfelben fefct bie (Srifienj beS Staates voraus unb bai)er

ift W Selbfierfyattung beS Staates bie erfte unabweiSitd)e Aufgabe

a. a. D.S. 9. 3)ie (Sri) a Uung ber Integrität unb Selb ftftänb ig! eit

beS Staates überwiegt aber bie (Spaltung einer ipofittven Staats form

unb eS ift ein potitifd)eS $ erbrechen im 3ntereffe einer fyeaellen Staats*

form, eS fei bie abfohlte 9Jconard)ie ober eine
f. g. ßonftttntiou, bie Sorge für

bie (Spaltung beS Staates §u vernad)läfftgen unb aus ^artfyeigeijt bie 9Jtittel

ju SBertfyeibigung beS Staates §u verweigern. Sowohl biefe Aufgabe (Selbft=

erl)altung beS Staates unb Sd)it£ feiner Bürger gegen baS AuSlanb) als bie

(Srftrebung ber materiellen 9Sol)tfat)rt unb ber (Sultur l)at burd) bie (5ittwirte=

hing ber ipolitifcfyen SBerfyähniffe (ber 2Öed)felwirfung unb relativen WiafytfkU

hing ber Staaten unb beS $erfel)reS) ju einer 2Bed)felwirfung ber £ßettmäd)te

in beiben£emifp!)äreu unb $um 2Beltverfel)re eine Ausbeutung erhalten, welche
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bie Staaten unt> ibre auswärtige Sßolitif nad) engern unb umfaffenbem ®rup=

pen orbnet unb aud) bie 2£oMfaf)rteforge nötbigt, i^ren 331icf unb ir)re £t)ätig=

feit ebenfalls auf Den 2£eltoerfebr aue$uber)nen.

§ 6. Die factifrfje (fnfftefjung. eines fouueränen Staates unb bie uöüetrecfjtficfje £ner=

Rennung bedeföen.

(§r)e t-on ber *ßolttif eines (Staate^ bie Nebe fein fann, muf bie QzxU

ftcn$ beffelben gegeben fein; bae (Komplement ober bie Sanction biefer

(5rtften$ in ber internationalen 2Bed)felwirfung ift bie ö 51! er recfj titele 21 n=

erfennung. 5)ie (Sntftebung eines Staate^ a(6 eines felbftftänbigen poltti-

fd)en JlörperS, fo wie einer beftimmtern gorm beffelben ift ein gefct)id)tlid)e6

gactum, welches burd) ben nachhaltigen 6ieg einer DNacfyt oou>gen wirb, eö

fei burd) (Eroberung, Unterjochung, Annexion, ober burd) eine poiitifcfye ^artfyet

ober Dura) Loeteifsung einer $roiun$ ober Kolonie oon bem@efammtftaate ober

SRutterlanbe f. I. 8u<fj. §§ 5. 6. 13. 15. 16. VII. 23. § 1. 6. 3 f.). grö*

bei, ^beerte b. $olüif 2. 53b. (5. 248
ff. &. 383 nennt biefe „bie Legiti-

mität ber tf)ati\icr)licr)en 9ftact)t." (Sr gibt |wat pt; baf ba£ Filter ber

£r)atfact)e in einer gewiffen 23e$iefyung }ur Legitimität ftel)e; aber boct) gilt

if)m bie neue £batfad)e als Das legte unb entfcr)eibenbe ©otte6ur=

tr)eil, weld)e$ bie 93erbammung einer alten $r)atfacr)e auefpricfyt,

unb er lägt eine übermächtige $t)atfact)e aud) fdmeller $nr ©eltung ge*

langen <S. 249. 28ir (äffen biefe Definition ber Legitimität ba^in geftellt unb

galten uns bier (eDtglid) an Die fa etiferje (S.riftenj beö <Btaak$ als erfteunb

unerläßliche SBebingung eines politifd)en ü)afeing unb ^erbtnben bamit, wa6

grö bei über Die ^Inmafmngen ber in neuerer $tit fogenannten Nationali-

täten lebrt. NacfjDem er Das unflare, fd)wanfenbe, wefenlofe biefeS Begriffes

nact)gennefenr)at (a. a.D. fäap. 9
^), refnmtrt er ftc^ bal)in (©, 104

ff.) „eine Na-

tionalität ift eine 93 c e n f ct)enmenge, bie eine Nation werben will

unb ba^u $luSfid)t bat, wenn fie eine r)tnretd)enb ftarfe Sanbämann*

fd)aft btlbet: baS @el in gen ift eine 9ftad) tfrage. 28enn eine Nattonali=

tat $u betrafen fud)t, Dafj jte fd)on einmal eine Nation gewefen, fo fpricfyt bie

2BabrfdHnn(td)feit gegen Dae" Unternehmen. QBenn ibr unfähig wäret, euet) in

Diefer Stellung unb (Sigenfcr)aft ]\x behaupten, fo ift eS unwabrfct)einlid), baf

ibr fär)ig fein werbet, bas Verlorene wieber §u gewinnen. Nict)tet fict> eine ge=

ftür^te 5Nad)t wieber auf, fo wirb ihr bie QBelt Beifall Rollen; oermag fie e6

aber nicf)t, fo balte fie ftd) füll unb §tet)e langfam it)r Leben ein, um es in ein

größeres @an$c 51t ergießen« (Sine 2ljfecuran$ für inoaliDe Nationalitäten gibt

es fo wenig, x\>k für inoalibe (Souveränitäten u. f. f." gröbel wenbet biefe

* ©gl, biefeö £anb6uc§ II. 33ud? §§ 2S—30.
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tßbfywxk", weld)e verbient als praf tifd) anerkannt $u werben, auf bie italte-

nifd)e, polnifd)e, ungarifdK, gried)ifd)e grage an, cjerdtl) aber mit ftd) felbft in

^Ötberfpruct), inbem er bie von ben £uilerien proefamirte ^evifton ber «ftarte

»Ott Europa befürwortet © 281
ff. (§6 ift fcfywer p begreifen, wie ftd) eine

folcfye Slnfptehmg auf 203ieberr)erftetfung *)3olen3 unb eiltet mäd)tigen 3talien0

mit folgenben Steuerungen reimt: f&aß 3ntereffe granfreid)3 forbert ntc^t bie

Abtrennung 2knetiett6 von £)efterreid)
;
granfreid) rjat fein wal)re6 Sntereffe

§u wünfd)en, baß ba6 geftungeviered inanbern als öfterreid)ifd)en Rauben fei"

(S. 260. @. 263
ff. M& tarn granfreidt) mit ber 2ßieberf)erfteUimg $olen6

nid)t (§rnft fein. £ouiS Napoleon benu£t bie Devolution al$ Mittel feiner
s43o=

litif gegen anbere 2änber: fte ift für tfyn ein Mittel beS Krieges." DiefeS wirb

bamit entfc^ulbigt, baß (£uglanb eö nid)t beffer mad)t. „'Die grage ber WliU

tel barf leiber überhaupt in ber ^olitif nid)t $u ftreng genommen werben; bie

grage ber 3 wede ift e3, weld)e eine genaue 23eacr)tung verbiettt" (S. 251.

(S. 260
f. Wlü biefer „Stjeorie", welche man oft ben Sefuiten §um Vorwurfe

mad)t, werben ftd) bie Diplomaten ber macd)iavefliftifct)en (Scfyule befreunbett.

Die bloße $l)atfad)e ber wirflid) errungeuen ober behaupteten (Souverän

nität ift bie unerläßlid)e unb erfte Bebinguug einer internationalen (Srifrenj

(DM)t6fät)igfeit), aber an ftd) nod) nid)t bie anerfannte Berechtigung. (Sie ift

in mer)rfad)en Bedienungen mangelhaft, fo lange fte nid)t bie ©anetion ber

völferred)tlid)en Slnerfeunung von (Seite ber anbern civilifuten (Btaakn ert)al=

tett t)at. Die (§riften$ einer pf)i;fifd)en $erfott (Snbivibuum) ifteuutyaU

fad)e, welche burd) bie finnlid)e 2Öat)rner)mung conftatirt wirb, ein ^atiir*

wefen: ber Staat ift eine moralifd)e $erfon, ein ©ebanfenwefett, eine

31rt giction, beren *Red)t3fäl)igfeit auf ber 5lnerfennung burd) bie anbern civi*

lifirten (Staaten (bie ©taaten^epublil) beruht, wk bie Ded)t6fäl)tgfeit einer

(Korporation ober einer (Stiftung im (Btaak auf ber au6brüdlid)en ober ftilt=

fd)Weigenben 2lnerfennung burd) bie Staatsgewalt, ^effter § 23. 2BI)ea=

ton, Elemens du droit international I. P. Chap. 2. §§ 6
ff . 90? 1) l, (£ttü;c.

§71. Diefe Sfnerfennüng wirb oft verzögert von (Seite berjenigen (Staaten,

weld)e aus Cfvec^t^grünben ober 3ntereffe bie (§ntftet)ung beS neuen Staates

uid)t gern fel)en, ober burd) Atierfennung beffelben nid)t Decfyte Dritter ver=

leiten ober als Begünftiger einer revolutionären 9Jc*ad)t angefel;en ober bel)au=

belt werben möchten. AtlerbingS fann eine mächtige Nation, weld)e ftd) ber

$raft bewußt tft, it)re Setbftftänbigfeit nad)l)altig uub fiegreid) ^u bdjanpkn,

eine formelle 5tne rfenituug entbehren, baS revolutionäre unb baS impe=

rtaliftifdje granfreid) l)at biefel6e als eine (Sinmifd)uug ober als einen (Sd)impf

^urüdgewiefen. greilid) lag bie ^foerfenming implicite in ben griebenS- unb

Staatsverträgen, wcld)e fuccefftv bie anbern (Staaten mit granfreid) abfd)loffen.

3n ber Degel aber wirb von ben meiften Staaten großer SBertl; barauf gefegt
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unb in Ermangelung einer auSbrüdlicfyen 2lnerfennung gefugt ftd) einer inbU

reden ober ftillfcfywetgenben $lnerfennung §u rühmen, oft inbem man nl$

fotcfye auf gefünftelte 2Öeife irreteoante $f)atfad)en beutete: 3)te ooreifige 2fner-

fenmmg einer revolutionären Regierung ober einer infurgirten *ßrooin§ fann

gembfeltgfeiten §u§tel)en. gür einen minbermäd)tigen &taat ift ein folcfye^ 93or*

gel)en um fo bebenflieber, al3 baö oölferred)t(id)e ©Aftern ber euro:päifd)en <&taa:

ten burd) (Songreffe fefigeftellt ift, unb bie 93erle£ung beffelben burd) einfetttge

Slnerfennung ber @efal)r ausfegt, bie in btefem «Softem enthaltene (Garantie

ber eigenen Legitimität §u oerwirfen. 60 lange eine Regierung feine @ewäi)r

l)at fünftig aud) oon anbern Regierungen ober auf einem allgemeinen (Songreffe

anerfannt §u werben, ift ü)r Erebit in bie Luft geftellt, ba biejenigen, welche

mit il)r ftd) in Erebitoperationen einlaffen ober anbere Eontracte fcfyUeßen, ge=

wärtigen muffen, baf feiere Eontracte unter Umftänben al£ ungültig betrachtet

werben, wooon bie golge ift, baß bie Regierung nur mit 2Öud)erem unb 5lgio=

teurS unter nachteiligen 35ebtngungen ®efd)äfte mad)en fann» (M ift bem Er*

meffen ber ©egner einer nicfyt anerfannten Regierung anfyeim geftellt, ob unb

nneroeit fie bie nad) bem ipofiiioen 93ölferred)te angenommenen ®runbfä£e beö

$rteg3red)te$ au6 Rütfftd)ten ber Älugfyeit ober äfften fd) (id)fei t reffcectiren will*

2)a{j gretfd)ärler (ebenfalls, aud) wenn jte im Einoerftänbniß mit einer folgen

Regierung operiren, bie 93el)anblung als Räuberbanben §u gewärtigen fyaben,

ift flar ! $ud) in ben 93/ ©t. unb in Eentral=2(merifa fd)weben är)nlict)e 93er-

fyältmffe unb bie Löfung berfelben burd) förmliche 5lnerfennung ber Eonföbertr*

ten (©ecefftonifien) fei e3 aud) nur burd) ®letd)ftetlung mit ben goberirten ober

burd) Reutraütätöerflärung fann §um Kriege mit ben anerfennenben Staaten

führen, obfcfyon jene burd) frühere ^räeebentien eine fo(d)e £anblung$weife

autorifirt l)abem 3n Mexico fommen 6d)wierigfetten ä^nltd)er ober nod)

fd)ltmmerer 5lrt l)tn$u,

5lm allerwenigften fann bie f. g. polnifd)e Rattonalregierung für ftd) ober

ir)re £änge=@enbarmen, 93anben unb ^Begünstiger auf oblferred)tlid)e 23el)aub=

lung Slnfprud) machen, ba fte oon feiner legitimen sJftad)t anerfannt ift, feinen

£errttoria(beftj$, nid)t einmal ein $)omicil l)at, anonym ift, 00m 2luSlanbe Ijer

ifyre 95efer)te erläßt unb felbft allen ©runbfäfcen bee 93ölferred)te£ tro£t: iljr

treiben fann 00m ©tanbpunfte beS ©taat^ unb 93ölferred)te6 nur alö ein ®e*

mbc oon Eonfpiration, £od)Oerratl), Lanbfriebenöbrud) betrachtet unb il)re

frtegertfd)en Unternehmungen benjenigen oon ^traten unb glibuftterS gleid)=

geftellt werben.

Ein fernerer mit ber preeären Lage nid)t anerfannter <&taaten oerbunbener

fer)r empfinblicfyer Rad)tl)eit ift ber Mangel be3 activen unb paffioen ©efanbt*

fd)aftSred)te6 unb eineö btplomatifcfyen 93erfel)reg, ba Agenten, welche poliitfd)e

s
Jttifftonen oon folgen Regierungen ober an biefelben übernehmen, feinen 9ln*
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fprud) auf bie *ßrioilegien unb ben oölferred)tltcr)en (Efyarafter »on ©efanbteu

l)aben, unb Urfunben ober Beglaubigungen auSwärtg nur fo tuet gelten, als

man benfelben aus *Rüdftd)ten ber (Sonoenien^ ober Humanität §ugeftet)en will.

9?acr) bem ©efagten wirb eS einleiteten, baß e£ bte Sorge einer aner=

fannten Regierung fein muß, jtcr) ttor §IKem 51t fyüten, woburct) fte btefe 2lner=

fenuung unb bie bamit tterfnüpften ${e&)tt oerwirfen fönnte. 53efonber3 miuber

mächtigen Staaten ift bie gewiffenfyafte 53eobad)tung internationaler $flid)ten

gegen britte Staaten, fowofyl ber fpecielTen oertragemäßigen als ber in bem

pofttioen allgemeinen 33öfferred)tegegrünbetennid)t genug
(̂
u empfehlen. S, I. 53.

§ 15. S. 62. VII. 53. § 8. <&. 54 unb bie bafetbft ättrten fdjweisertföen Slnna^

len VI. unb VII. 53b. unb X. 53. § 8. biefeS £anbbuct)e$. @3 ift im 3ntereffe

ber fct)wei§erifd)en (Sibgenoffenfcfyaft $ix wünfd)en, baß bie 53unbe3bef)örben unb

bie v^anton^regierungen bie in ben 3al)ren 1833 unb 1834 £on il)ren$ed)t^

ttorfafyren gemad)ten (Erfahrungen nid)t ttergeffen, wo§u in ben jejjigen $äU
laufen 53erfud)ungen vorliegen, unb ftd) baburd) einige gefcfyärfte (Erinnerungen

an bte bamatö son ber Diplomatie erhaltenen Reifungen 5u§ier)en.

(£in tragifd)e3 unb warnenbeS 53eifpiet, wie eine Nation ii)re £ölferred)t;

ticfye (Eriftenj oerwirfen fann, wenn fte ftd) unfähig §eigt, eine Staatsgewalt §u

erzeugen ober einer folgen ju gefyordjen, ift ber Untergang *ßolen3. gröbcl

a. a.D. 53.3. ßap. 14. 6.177
ff.

2Butt!e, $ofen unb Deutle, 2. Sluft.

1847. IV. „ber Sinn ber ^olen" unb bafelbft S. 63 baS Urteil oon (E. 9JL

Slrnbt. ^ouffeau fprad) fcfyon 1772 fein (Erftaunen au6, baß ein folcfyer

Staat beftefeen fönne unb baß er ftd) erhalte, fd)ien ir)m ein 5ßunber ibid.

S* 68. *ßroubI)on in ber Sd)rift Les traites de 1815 ont-ils cesse d'exi-

ster'? VI. Question Polonaise. Tlit bitterer 3ronie geißelt 2ltfreb Slffolant

in ber Schrift Verite! Verite! 1863. § 29. le Branlebas Europeen, biejeni-

gen, welche verlangen, baß granfreid) dans l'inleret de sa gloire et pour de-

livrer les naüonalites opprimees nod)mal6 son dernier ecu et son dernier

homme opfern. S. 299 erwähnt er bie 3)ombrow3fi, *Poniatow$ft unb Jto=

fciuöfo, unb t)ä(t biefen Slnwanbetungen bie fd)auberf;afte 53ered)itung ber 53tut=

ftröme entgegen, welche fold)e Kriege gefoftet l)aben S. 304. 53gt. unfer £anbb.

IL 53. § 30. S. 109. Wan r)at in neuefter ßeit bie Sd)Wei$er §u oertoden

gefucr)t ftd) beS *ßolentr;um6 wegen 511 compromittiren, inbem man bie $r)eilung

^ßolenö als eine 53ebrol)ung ber (Eibgenoffenfd)aft barftetlt. Sßtel richtiger wäre

e3 ben felbftoerfcfyutbeten Untergang *)3olen6 alö eineSBarnung auf ben galt $u

betrachten, wenn bie Sct)weis il)re internationalen ^]f!icr;ten »erleben würbe,

gegen Diejenigen 9ftäd)te, weld)e bie Teilung ^olenö beftnitio betätigten, ber

(Sibgenoffenfc^aft aber bie tton Napoleon abgeriffenen Kantone jurüdgaben.

5llö §ur 5lufuat)mc in bte ©enoffenfcfyaft beö
f. g. europäifd)eu 33ölferred}=

teö geeignet, werben nid)t bloß bie enropäifd)en Staaten, fonbern aud) bie
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amerifantfdjen ^otonteen betrachtet, tl;etlö in golge ber Stammoerroanbtfcr;aft

unb be6 innigen $ktkfp&, tf>etC6 weil bte moralifd)e ©anction biefeä Völler--

rechtes in ben ©runbfafcen be£ ß giftent^umS liegt, roeld)e jenen $olontalftaa=

ten mit ben (Suutyäern gemein ftnb; wobei aber nicfyt außer 2ld)t §u (äffen ift,

baß in einzelnen Schiebungen Slbroeidntngen unb felbft 2ßiberfprüd)e jwifcfyen

ber amertfanifdjen unb ber europäifcfyen Doctrin obwalten, welche inbeß metyr

ba6 poftttoe $ölferred)t unb bte fperieltett Regierungen ber einzelnen Staaten

betreffen,

§ 7. Kefdjränßung ber uöf6etTecf)tficfjeiii9iier&ennuiig, auf ämtifide Staaten unb "flottier,

gr ö b e l a. a. £>. Map. 22 fteflt ben ciottiftrten §ur internationalen ® enoffen*

fd)aft befähigten «Staaten ober Nationen „bte ©efammtrett ber roilben, baxba*

rtfc^en, !paf|toen, in irrer Rtlbung §urüdgebliebenen, verfallenen, oerfnöd)erten

Slacen unb Golfer ber aufer bem Greife ^ö^ercr (Sioilifation liegenben Sauber"

gegenüber unb erflärt eS als bte Aufgabe ber erftern, „btefe ntebern ©lieber beS

!ittenfd)engefd)ledjte$ burcfy 93etel)rimg, Anleitung, nöt^igenfaüö 3wang unb

Rererrfdumg ben allgemeinen (£uttur§roeden btenftbar §u machen: biefe Auf-

gabe unb bie au6 bem Slntreil an irrer Erfüllung für bte einzelnen ciotliftrten

(Staaten unb 93ölfer fywwgtyttöm $fltct)ten, Nefyte unb ÜJJac^tbebingungen

machen einen wichtigen %l)d\ ber großen *ßoftttf auö." £terin fyridjt grö bei

mit Reftimmtrett unb Sd)ärfe au3, voa3 attd) früher bie 2)octtin oorau6gefe£t

ober angebeutet rat, unb voaö bte allgemeine *ßraxi$ ber „ciotliftrten ober (Suf=

turo'ötfer" in Ueberetnfttmmung mit ber „öffentlichen Meinung" im größten 9Jcaß=

ftabe geltenb gemacht f)aU SQfytaton, Elem. t. 1. P. 1. Chap. 1. § 10.

p. 20. »Existe-t-il vraiment un Droit des Gens universel? Non sans

doute entre toutes les nations et tous les etats du globe. Le droit public

a toujours ete et est encore ä quelques exceptions pres limite aux peuples

civilises ou Chretiens de FEurope ou a ceux d'origine Europeenne. II

y a long-temps que cette distinction entre le droit des Gens Europeen

et celui des autres races d'hommes a ete remarque par les publicistes.

«

Ibid. § 11. p. 24. §BgI. £effter, 3)a6 europ. $. äk ber ©egenvoart.

Rinteln § 6. 6. 11. Zittau, ®»e$cl? § 42. Selbfi ffiottecf, roeld)er

mit feinem lebhaften 9^ed)t^gefüf;( unb im 3ntereffe feiner :potttifct)en *Rtd)tung

baö natürltd)e $ölferred)t unb beffen ©ültigfett oerftcr)t, muß al6

$l)atfad)e anerkennen, baß ba$ praftifdje 93. dl. nur unter ben burd) irre

gemeinfame 9lbftammung, Qifytifimtifim, 3Serfel)r §u einer ®cmeinfd)aft ber

3been, Sntereffen, $id)tungen t?erbunbenen Nationen geltenb fei. (^H o 1 1 e cf

,

9Jiater. $olit. § 7). 5CR o t> I fagt ((gnctycl. § 70) : „Die Dccupation rcrren*

lofer Sanber ift ein allgemein §n anerlennenber (SrwerbStiiel unb fann nid)t

bloß bü einem neuentbedten (Sitanbe fonbem aud) bü einem längft belannten,
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aber oon feiner ttölferred)tlid) anerfannten 9Jcad)t befeffenen ©ebiete ftattfin-

ben. 9cur alö prittatbered)tigte, nid)t aber als oölferred)tlid) anjuerfennenbe

(Sigeutfyümer werben Riebet (freilief) nid)t j«j @t)re ber europätfcfyen ©eftttigung)

f. g. wilbe ober barbarifd)e SSölferjlamme betrautet. 3n liefern burd) folcfye

©ewalttfyä'tigfeiten bie 2lu6ber)nung ber europciifd)en 9tace unb ©eftttigung be--

werfftelligt, baburd) aber eine große görberung ber Menfd^eite^wede ange=

barmt worben ift, mag serfd)ieben beurteilt werben : eine ttollftänbige *Red)t=

fertigung ber ^Beraubung nnb be6 @ewaltmißbraud)6 ift aber bamit fcfywerlid)

ju begrünben."

SBenn man aber bie tton gröbel formultrte £f)eorie nnbebingt zugeben

will, fo fann fie nie $ur $ed)tfertigung ber 2tbfd)eulid)feiten bienen, beren ftd)

$eliffter in Slfrifa nnb bie (Snglänber in Elften fcfyulbig gemacht baben, nnb e£

ift fd)Wer, ©rünbe anzugeben, weSbalb baS $erfat;ren ber puffen gegen bie

5^fd)erfeffen minber gerechtfertigt fein fottte, al$ ba6 Sßerfafyren ber gran^ofen

in Algerien ober Sfterico ober ber (Snglänber im nörblict)en 3nbien.

£)ie ^Berechtigung ber „ctoilijuten Golfer" $ur Maßregelung ber „barbari-

fd)en, witben, §urütfgebliebenen" Nationen/ erzeugt mer)rfad)e tf;eorettfc^e *ßro=

bleme unb prafttfd)e 6d)wierigfeiten. 1) 2Beld)eS ftnb t>u Kriterien ober ber

Maßftab, nad) weld)en bie ^Beurteilung ftattftnben folt? könnten nid)t ZfyaU

fad)en in Menge angeführt werben, we(d)e geeignet ftnb bie Eigenliebe ber ftd)

ciotüjtrt nennenben Völler §u befd)ämen unb ir)nen Vorwürfe ber Roheit unb

Barbarei §u tterbienen? 5lnberfeit3 gibt e3 r)armtofe $ölfer, t>k freiließ ntd)t

burd) ©d)ul$wang, Literatur, Geologie, £uru3genüffe glänzen, aber nid)t mit

@runb als barbarifd) ober wilb U^idjmt werben formen. 2) <Stit bem Anfang

biefeS 3af)rlmnbert6 J)aben bie europäifcfyen @roßmäd)te ftd) in ben internatio-

nalen SBejiefyungen mit serfcfyiebenen nid)td)riftlid)en Golfern unb Regierungen

auf einen guß gefegt, weld)er eine oö'lferred)tlid)e 51nerfennung §ur <Sd)au trägt,

aber biefelbe nur unttotlfommen unb prooiforifd) feftfyält, foweit Reciproatät

unb Sonoenienj bafür fprid)t. 9Jcor)t (($:nü)cl. § 59 a) fpricfyt ftd) au$: „bie

2lbfd)ließung (Sr)tna'ö unb SßpanS ift eine 5krläugnung beö unter (Sulturobl--

fem gültigen $ölferred)t3, woburd) fold)e (Staaten jtet) außer ben (Scfyufc beS

9Sötferred)te0 fc^en." Unb bod) t)aben tue sJJiä'd)te, weld)c mit @ewalt ftd) ben

ÜBerfet)r mit biefen Nationen oerfd)affen wollen, in anbern <£)inftd)ten bie ©runb-

fei^e oölfcrred)tlid)er *Reciprocität anerfannt, unb or)ne biefeö bürften ^k (Suro--

päer in jenen Reichen DftaftenS bei einem 2krtilgungS-- unb Racenfriege in

eine mißliche (Stellung fommen.

§ 8. Das europatfdje $fetdj{]euricfjt.

2ßir ger)en batton auS, baß (Selb ft er Haltung bie erfte unb unbebingte

Aufgabe ber ^olitif jeben (Staates in feinen internationalen 33c$ier)uinjen ift.
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(<S. oben § 5] , Da aber bie materiellen unb moralifcfyen Gräfte (bte 9ftad)t)

ber (Staaten fef)r ungleid) ftnb, fo wirb ein minbermädjtiger Staat fucfyen

muffen, jtcr) burd) SBünbnijfe mit antern — e$ fei in ber gorm oon ;Defenfto=

ober Dffenfto^Utan^en ober einfeitiger ©arantie — gegen Eingriffe mächtigerer

(Staaten 511 jtdjem ober bei fd)on eingetretener @efar)r tiefen SBeiftanb anrufen,

geftüfct auf ben @runbfa£, taß ein ungerechter Angriff eine23erlefcung be6 SSöl*

ferrecbteä ift, worauf bte Sid)erbeit 5Ufer beruht. 9ßtcr)t nur ber ^ed^ftnn,

fonbern bie Staatöflugktt feilte befonber8 bie minber mächtigen Staaten oer=

mögen für ben jeweilen betrobten ein$ufter)en unb burd) feftes 3ufamment)alten

$u »errjincern, baß ntc^t dn übermächtiger (Staat fucceffto bte minbermäd)tigen

unterjoche, ober mehrere @roßmäd)te jtct) vereinigen, um bie fleinen Staaten

unter ftct) 511 tfyeilen.
s2lu6 biefem (Streben ber Selbfterl)altung entwidelt fid)

oteSoee beä po litifct)en ©leict)g ewtd)te6, welche man unrichtig gebeutet

bat, olö roenu rie ©leicbgewicfytspolmf eine materielle 9Jcacr)tgleicr)t)eit aller

(Staaten bebingeV ^te forbert nur, baß ein QSerljältniß unb eine au6brücflidje

ober ftillfd)weigenbe Slffoctation ber Staaten rjergeftellt ober behauptet werbe,

weldje Die £>berr)errfct)aft Hegemonie, *Präponoeran$, Su$eränität) eine6 ober

mehrerer übermächtiger ausließt unb rie Souveränität unb 9fted)t6gleid)t)eit

ber übrigen fd)ü£t. 2>iefe3bee t)at fct)on ben ©riechen oorgefcfywebt unb würbe

nad) ber Deformation wachgerufen burd) bie @efat)r einer befpotifct)en unb in«

toleranten Unioerfalmonarcfyie, welche burd} bie Bereinigung^ (Spanten^ unb

£>efterreicf)6 unter bem (Scepter be6 ^aufes Defrerreid) entftanben war. 2Br)ea*

ton, Hist. des progres du droit des gens 1841. I. Periode § 2. gran£,

Uuterfud)ungen üb. b. europ. ®leid)gewici)t. 1. allgemeine 3bee b. eur. @©e-

Wid)t6. Drtolan, Equilibre politique, im Diel, general de la Polilique.

2)er weftpfjälifcbe griete fyat für bie ßontinentalftaaten be6 europäifdjen

SlbenblanbeS bie geftftellung bee politifd)en ®leict)gewicr)teö in bem angegeben

nen Sinne $u einem garantirten @efe$e be$ europäifd)en Q3ölferred)te6 erhoben

unb i\t infofern auet) fettber — bei allen materiellen üBeränberungen im (Sinket«

nen — al$ ©runblage unb ®efet$ be£ europäifc^en (StaatenfyftemeS betrachtet

Worten. tyx outr)on, Les traites de 1815 ont-ils cesse d'exister? Chap. 2.

Seither unb befonberS in neuerer 3eit in golge ber (Eroberungen Napoleons ift

tiefe grage ein obligate^ £fyema ber *ßu&liaften geblieben. 3)ie £t)atfad)e,

baß tiefet ®Ieid)gewid)t oft nur als Borwanb mißbraucht würbe, um eigen*

nü$tge 3H>ftd)ten |tt bemänteln, ter an ftd) rid)tige (Sag, baß jebem Staate

*] SUferbingä rentbe eine foldje ©letdjtjeit in 3tneftcf)t geftetit in bem oon -jjpeinridj IV.

angeregten unb bon @ulftj aufgearbeiteten, audj factifdj angebahnten *ßrcject einer Republi-

que tres chrotienne, lrelcfjee in Den Economies Royales angegeben ift. iUcan bnrcvjfdjaut

aber rie fdjtane Sl&ftdjt, tfranfreirf) jittn Scfyiee^rictyter 3(Uer tu machen.
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«ermöge feiner Selbftftänbigfeit baS $ed)t §ufomme, feine 9ftad)t §u erweitern,

unb geroiffe volitifcfye Stytupatfyteen ober Senben^en fyaben manche auSge^eid)-

nete ^ubliäften {Tt artend, $ (üb er, SBfceaton, £effter, 9J^ o l) 1 (Sn^

ctyd. §58 f.) vermocht bie 3 Intervention, um bie Vergrößerung eineö <&taa*

te$ im 3ntereffe be3 ®leid)gewid)te3 p Inubern, alö grunbfä'jUd) nid)t gered)t=

fertigt §u erflären : bod) verbinben fte bamit ben Vorbehalt gewiffer 9lu$nar)men*

Drtolan a. a.D. fyatbae 9ßerbienft, bafj er nid)t nur momentane 2111 i an*

§en, welct)e gegen X>k brol)enbe Uebermadjt ober bie (§roberung3fud)t eines

einzelnen Staates gerietet finb, unterfd)eibet von einer 2lffo da Hon ber

©enoffen eines (StaatenftyftemeS, welches grunbfä^lid) allen ©liebern

Scr)uf$ gegen eventuelle fünftige 33ebrol)ungen gewcir)rteiftet

unb bie (Srfyaltung beS ©leid)gewid)teS $u einem ®efe|e ergebt,

fonbern baß er mit (Sd)arffinu bie richtige @reu§e $wifd)en bem 3utervention6=

rechte unb bem *Äed)te ber Macfytvergrößerung §u be§eid)iten ftrebt. 2lltervor=

berft bemerft er, ba$ babei t>k 33eränbenmg beS ®leid)gewid)teS burd) t>k in-

nere (§ntwidelung unb bie gortfdjritte ber einen «Staaten, wäfyrenb anbere $u*

rüdMeiben, ein3uwad)S an wirtr)fd)aftltd)en, intellectuellen, moralifd)en Gräf-

ten unb Vermehrung ber 33evölfeiung gan$ außer grage ftel)t, ^a folct)e gort-

fdjritte bem allgemeinen 3ntereffe ber sD?enfd)l;eit förbedid), bie*ßflid)t unb baö

Verbienfi eines t&taakö ftnb, ftd) einer ftatiftifd)en 33ered)nuug entjiel)en unb

ftationäre ober retrograbe Staaten lein $ed)t fyaben ftd) benfelben §u wiber*

fe£en unb bie 3nferioritä't meift ir)rer eigenen (Sd)ulb $ufd)reiben muffen. 2)em=

nad) unterfd)eibet Drtolan ba£ rationelle (ibeale) unb baS pofitive öffentliche

Üiecfyt, inbem er, übereinftimmenb mit SBfyeatou unb *ßtoubr)on, bemerft,

baß in bem weftpt)älifd)en g rieben nur bie $ed)te ber Souveräne
unb bie bt;naftifcr)en 3 ntereffen gewäfyiteiftet würben, ol)ne *Rüdftd)t

auf b i e *R e d) t e ber Nationen» (§r fycüt ^k Sul^'Vention im 3n*ereffe beS

©leid)getvicr)teö für pläffig, wenn ber^adjtjuwad^war von bem vrivatred)t=

lict)en Stanbpunfte als legal erfdjeine — $. 23. wegen (Srbred)t, auS SSerwanbt»

fd)aft, teftamentlid)er Verorbnungen, (Statten, *Keverfton, ober (Seffion —
aber bem 3ntereffe ber @efammtr)eit unb bem Tillen ber Nation wiberftreite.

Daffetbe lehrte fd)on Montesquieu, Espr. d. LL. Liv. XXVI. Chap. 23.

2ßenn aber mehrere (Staaten mit bem ^Bitten ber 33evölferung ftd) §u einem

©anjen vereinigen — §. 53. wenn bie $erfonalunion ober bie göberativverfaf*

fung nad) ©runbfä^en beS ioeateu $ed)teS ftd) friebtid) in eine 9?ealunion ober

<5tnt)eitöftaat verwanbelt, ober ein Staatenbunb in einen SBunbeSftaat, ober

wenn mehrere (Staaten unter ftd) ein Sdnikbünbniß fd)ließen — , fönnen britte

(Staaten auS bem Umftanbe, baß fte bie frühem 9*ed)tSverl)ältniffe garantirt

l)aben, fein *Red)t ableiten, fid) biefer Veränberung §u wiberfefcen. 3)enn eS ift

an$unel)men, bap bie ©arantie ni^t gegen bie ©arantirten fetbft gerietet ift,
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fonbern nur Sct)uf$ gegen Angriffe oon 5lujsen ober gegen anarcfyifdje 93ewe=

gungen sirm 3wecfe t)atte. 2Bir Ratten biefe $f)eorie für richtig, ofyne biegrage

511 prajubidren, ob ober inwieweit bie 3nteroention in bie innern angelegen*

Reiten cine6 Staate^ nnter gewiffen Umftänben gered)tfertiget fei. 2)tefe fd)Wte=

rige grage be3 3fntett>ention6recf)te3 im 3ntereffe be3 @leict)gewid)te6 ift eben-

föÄ6 einlcij3licr) unb im wefentließen übereinftimmenb mit£)rtolan, erörtert

Oon 2Br)eaton, Elemens du droit international 2. Parlie Chap. 1. § 3.

9fodj ben SJcarimett be6 pofitioen üBölferrecfyteS ift ein fouoeräner Staat

als fotdjer feinem 9ticc)terfprud)e einer r)öt)ern ©ewalt unterworfen: wenn er

bal)er mit einem anbern Staate in Streitigfeiten oerwidelt wirb, fo ift jebe

$artl)einur it)rem eigenen ©ewiffen oerantwortltd), britte Staaten aber, wenn

fte nid)t fict) §u einer berfelben fd)lagen, muffen ben (§ntfd)eib beö Krieges als

ein ©otteeurtfyeit betrad)ten unb an bem Sieger baS 9?ect)t ber Eroberung re=

fpectiren; allein biefer ©runbfafc beö pofitioen $ötferred)te6 ift in ber 2Birflid)=

feit oft im 2Bioerfpruct)e mit bem objeetioen *Kecf)te, unb bafjer läßt e6 ftd) redjt*

fertigen, wenn im 3ntereffe bee @(eid)gewid)te6 einer gefährlichen 9ftad)terwei=

terung burd) (Eroberung entgegen getreten roirt).

(Snbfid) bemerft Drtofan übereinftimmenb mit $ro üb!) on, baßbiecon*

treten Serritoriatbeftimmungen gewöfjnlict) bureb (Songreffe feftgeftellt werben,

wobei bie Diplomaten oft nur ein materielles ®leicr)gewid)t nact) ftatiftifct)en

^Berechnungen be6 Slrealö unb ber Kopulation in$ 5luge faffen, or)ne ftd) um

ben 933iüen ber 33eoötferung unb bie morafifd)en 3ufta'nbe §u fümmern, unb

baß bie f)ieraue refuftirenoen Hebelftänbe unb Sfntiparrjieen fpeiter £lenberungen

burcr)53olföbewegungen erzeugen, welche als faits aecomplis allfeitig anerfannt

werben, Ijierin liege aber nicr)t eine Vernichtung be6 ©leicfygewicrjteg, wld)?$

feinen unabdnberlid)en Statusquo fanetionirt; e£ fei nur ber 23ewei6, baf? baS

ftatifiifdje ©leicr)gewid)t buret; 'ok natürliche Berechtigung ber 93öffer in einsel*

neu concreten Beftimmungen mobifteirt wirb, mt e3 ber jegigen ßutturperiobe

angemeffen ift*).

*) »L'Idee primitive d'un arrangement systematique pour garantia ux etats ren-

fermes dans la meme sphere d'aetion politique la possession integre de leur terri-

toire et autres droits souverains, est aussi ancienne que la science de la politique

meme. Le Systeme de l'equilibre des puissances, s'il n'etait pas compris en theorie,

etaitaumoins adopte en pratique par les anciens etats de laGrece et les nations limi-

trophes. L'idee en est donnee par Polybe I. 33 sq. Dans ses discours Demosthene

conseille souvent ä ses compatriotes la politique de conserver entre les etats de la

Grece l'equilibre qui tut trouble par la puissance croissante de laMacedoine et par les

projets ambitieux de Philippe.« Wh eaton, Hist. desprogres duD. d. G. I. Periode § 2.

(Später a(S SRcm ben ganzen orbis Lerrarura feiner .^errfrijaft 31t unterwerfen ftrebte, fucfyte

91nnibat bte9fori)fotger 9Ueranbcr!3 51t einer Koalition ,}u beftimmen, iineiiH^tyergeMtrf). £>icfe<3

hat bem ©rafen b'9lntr atgu e$, roetcfyen 33nona£arte uicr)t otjne ©rnnb ati einen ber tfyä-
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§ 9. Sie Äusöeljnimg ber ^feicfjgcuoicOtspofifi6, auf äffe cürififtrteu europäifdjen uub

außereuropäifdjeu Staaten unb bas TTerfjäftiuß ber mefteuropäifrfjen Staatengruppe ^u

biefer 'pofiM ber Tfreftmädjfe.

3)a6 Staatenftyftem, für weld)e6 baS pofitifd)e @Ietct)geiv>td)t alä ©efefc

angenommen würbe, tyatte ftd) feit bem weftpl)älifd)en grieben (1648) unb ber

Paix. des Pyrenees (1659) in feiner 3ufammenfe£ung unb $u6bef)uung wie*

berr)ott tteränbert. 2)amatö waren graufreid), Sd)weben, ber beutfct)e Äaifer

unb ba$ 5?etd), unb (Spanien bie t>ter 45auptmäd)te, welche bie politifd)en93er=

fyältniffe SÖefteuropa'S feftftettten. (Snglanb fyatte feinen Einfluß unb ber $ur=

fürft twn 23ranbenburg ftanb nod) in ber 9^eif)e untergeordneter gürften. 2U3

aber nad) bem $ibfterben JtarlS IL (1700) ber fpanifd)e £l)ron ertebigt würbe

unb über bie Succeffton ein ^arnpf §wifci)en bem (Sr^er^og $arl uub $l)t(ipp

iwn $njou entftanb, brot)te bem @leid)gewid)t neue @efaf)r ber Bereinigung

ber beutfcfyen unb öfterreid)ifd)en 9J?ad)t mit ber fpanifd)en ^Jftonarcfyie. £)er

Succeffionöfrieg würbe burd) ben grieben tton Utred)t (1713) beenbigt. 3e^t

war es (Suglanb, weld)e£ burd) Verträge mit Subwig XIV. unb $l)ilippV.beu

@runb be$ neuen Styftem3 legte, wobei aud) ber $bnig tton ^reujjen unter

ben ^acifcirenben erfd)eint. 2)aö griebenöwerf würbe einige 3a|re fpäter »er*

»ollftänbigt burd) bie Verträge beS^aiferS mitgranfreid) unb (Spanien; Sdjwe*

ben war au£ bem Greife ber maßgebenben Staaten t>erfd)wunben unb *Ku£lanb

war ber Cßolit-tf be£ abeublänbifd)en Europa nod) fremb. Seit biefer ßüt aber

war bie 9ftad)t $ufilanb3 unb fein (Sinfluf auf bie europäifd)en Angelegenheiten

fortwäfyreub geftiegen unb bä ten Verträgen ttou 1814 unb 1815 r)anbetn ttter

europäifd)e ©ro£mäd)te, Gntglanb, $u{3lanb, Defierreid), $reupen gegenüber

granlreid), weld)e£ bann fpä'ter aud) in bie @emeinfd)aft aufgenommen würbe,

aU t>k Regulatoren be3 neuen europäifdjen StaatenfyftemeS unb beö wieber=

fyergeftellten ©leid)gewid)te3. Aber immer nod) l)anbelte eS ftd) au£fd)tie£ltd)

um baö europä'ifd)e @leid)gewid)t, wetd)e3 unter bie ©arantie ber europäifdjen

@roßmäd)te geftetlt würbe.. 2)ie Unit>erfalntonard)ie, wetd)e Napoleon ange*

ftrebt unb auf bem kontinente großenteils conftituirt fyatte, war geftür^t; aber

wäfyrenb be6 swölfjäfyrigen Kampfes fyatte (Sngtanb bie au£fd)ließlid)e ^err-

iigften uub gcfä^vlid;ften ©egner feiner e^geijtgcn 2tbftcf;teu betrachtete (wie fpäter feeti $vet-

fyerrn tton (Stein) ju einer ftiction ttcvanlafjt. Traduction d'un fragment du XVIII. Livre

de Polybe trouve dans le monastere St. Laurent au mont Athös. ©er 3wecr" biefer

(Schrift War ben Jlonig r>on Preußen unb 9(nbere »ot ben nnf)etlüof(cn folgen ber *ßolittt ber

freien ^»aub ju Warnen unb, aU eö noc!^ nidjt gu fpätWar eine Koalition gegen bie (SroBernng^-

plane beö ÄaifcvS Olapoleou ju bilben. $ÜIein bie aBarnnngen nnb dli\t()c bec anö feinem

©rate 6efd)wcrnen Slnnibal üerfyaKteu fvitd;ttcö nnb tynlitit ber freien Jgjanb ernbete if;re 8ovs

beeren ju 3ena. IDiefeö ,/^ragment" foflte and) fjeutjutage ftubirt nnb befyeqigt Werben.
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fcfyaft ber 9J?eere erworben. 9Zac^ ber 25efeftigung be3 (SoutiuentalfriebenS ent=

micfelte fict) bie inbuftriette unb mercantilifcfye %fyäti#Mt ber (Sontinentatftaaten;

Regierungen unb SBölfer richteten ifyre 23lide auf bie SSortfyeile be3 993eltver=

fet)re^ unb überfeeifcfyer Jtofomeen, wovon eine Realität mit (Snglanb bie un=

auSbletblidje golge fein mußte, wobei aud) bie %$. 6t. -iftorbamerifa'ö eingrif*

fett, tnbem fte iljre Sutereffen unb 3ux'cfe felbjltftänbig »erfolgten, babet aber be-

fonberö mit (Sngtanb in (Sonftict gerieten, ©o t)atte ftct) bae unter ben 2(ufpi=

den ber europäifd)en @roßmäd)te conftituirte @leid)gewicr;tfyftem ber engem

europäifcfyen (Staatengruppe erweitert §u ber 3b ee eine 6 allgemeinen

@leicr)gewict)te3 unb bte großen (Seemächte waren t$t welche al$

2Beltmäct)te auftraten»

aufbeut europäifd)en kontinent ift ber griebe feit 1830 vielfad) bebrot)t

worben burd) bie revolutionäre *ßropaganba unb burd) baö imitz ^aiferreid),

welche ben burd) bie Verträge von 1815 garantirten 23eft$ftanb burd) Anrufung

revolutionärer (Stytnpatfyieen unb beS
f. g. 9cattonalprinrip$ angriffen unb

unterwühlten.

53efanntlid) r)at Souiö Napoleon am 5. November 1863 in einer

£l)ronrebe feierlid) au£gefprod)en: les traites de 1815 ont cesse

d'exister! unb bie (Souveräne (Suropa'3 eingetaben, einen (Songreg in

$ari6 §u befd)iden, um burd) ein oberfte^ (5d)ieb3gertd)t bie 3ulunft

ju regeln, womit er bie £>roI)ung verbanb, t>a$ eine Weigerung als

23ewei3 geheimer glätte, weld)eba£ £age6lid)t fcfyeuen, be*

trachtet unb ir)n $u g ei nbfeli gleiten provoctren würben. £)iefe

3)rol)ung ift feiger al6 nid)t gefd)efyen betrachtet worben, ba mit 2lu£nal)me

feinet italienifd)en $afa(len fämmtlicfye (Staaten unb Regierungen, welche mit

jener (Sinlabung beehrt würben, biefelbe ablehnten ober nur unter SBebingungen

acceptirten, wetd)e bie Verträge von 1815 als ©runbtage ber 3Serf)anbfungen

feftfyielten. @leid)£eitig waren t$m fowofyt in ben innern 3uftänben granl=

reid)6 als burdj bie (Sreigniffe in 9J?erico unb in 5(frifa @efal)ren erwad)fen,

welche feine mititärifd)e Aktion in (Suropa lafym legten, befonberS ba fein ©e=

fyeimniß ift, baß Rußlanb, Defterreid) unb Preußen burd) gemeinfame 3ntereffen

§u erneuerter Sltttanj gegen feine Angriffe vereinigt würben unb bie s2luSftd)t

vereitelt ift, in 3)eutfd)lanb Rl;einbunbevafallen §u gewinnen.

gröbel a. a. £>. 19. jtap. befprid)t unb empfiehlt bie (Songreßpropofttion

£oui£ RapoleonS, fommt aber babet mit ftct) felbft in SBiberfprud). Wi^tö ba=

bavon §u fagen, baß bie brofyenbe Steife wie bie (Sinlabung gemacht würbe, ber

2lu3fprud) les traites de 1815 sont dechires, weld)er bie$lnard)ie proetamirte,

unb ber fanget jeben $rogrammeS, faum bie eruftltcfye 2Jbftd)t annehmen

ließen, ein griebenSwerf §u grünben, fonbern in bem Kongreß, wenn er ju

(Staube tarn, nur ein Mittel erblicfen ließen, 2ltleS §u verwirren, 3 r^^ e ^rac^ t
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anjufacfyen imt> günfttge ©elegenr)eit §u fliegen, bie imperialiftifd)e (SroberungS*

unb Slnneriongpolitif $u »erfolgen; — fo ift e3 lanm ju vereinigen, wenn

gröbel mit ä'r;nlid)er Unbefttmmtf)eit bie Sfcetnfion ber Jvarte seit

(Suropa verlangt unb bie Verweigerung einer „(£onferen$ ad hoc" gerechtfer-

tigt finbet, unt) boct) $u bem Scbluffe fommt, baß ofyne 23et>ingungen, weld)e

nid)t in s
2lu^fxc^t fter)en, näm(td) $u6fd)Iuß ton 9?ußlanb, freiwillige SBerftän*

bigung unb bie größten £>pfer, welcfye twi^ugSweife bie mäd)tigften (Staaten

bringen müßten, ber Songreg ftatt jum grteben nur jum blutigften Kriege für)*

ren müßte, @. 281 f. ©. 297. 3U biefem 2ßiberfprud)e paßt e6 benn auet),

wenn er behauptet, £)efterreid) fei burd) feine pofmfcue Sßoßtif rem Programme

be6 franlfurter gürftentageS untreu geworben unb bem rufftfct)eu Jntereffe hü-

getreten, unb bebauert, baß nid)t bie 2Biebert;erfiellung SßofenS burd) ba6 3Us

fammengefyen £>efterreid)3, granfreid)S unb (SnglanbS ermöglicht würbe, Ibid.

©. 294 f. nad)bem er j?ap. 9 ba6 9cationalttärSprinctp aU eine fyaltlofe £r)eo*

rie be$eict)net unb au6gefprod)en r)at, bie 9fotiona(ität3poIitif fei nur burd) ben

(Stfolg unb eigene Slnftrengung §u rechtfertigen unb Aap» 17 äußert: e6 fönne

granfreict) mit ber 2Öteberr)erftellung *ßolen£ ntefet (Srnft fein (5. 260 f.

Unter biefen Umftcinben fragt ftd) nun, wie bie 3bee etneö gefiederten

@leid)gewtd)te3 für bie 3lir=im fl serwirflid)t werben folle ober fönne? 3)urd)

eine (Suite geometrifd)er giguren will grobe! beweifen, ^ granfreid) fowoljl

in bem engern Greife ber europdifd)en ©taatengruppe, a(6 in bem 58err)älmtß

§u ben SBeltmäcfyten bie Stelle beö (Zentrums einnehme unb burd) btefe <SkU

lung berufen fei, bie $räponberan§ au^uüben. 3n ber erften 33e§ter)ung will

er Dfrißlanb auö bem Softem ber europäifd)en $olitif ausfließen unb baburcr)

Defterreid) unb Preußen an bie öftlidje @ren$e ftellen. 3)ie 2lu6fd)ließung

9ftußlanb$ fud)t er $u begrünben balb burd) ÜBacfyrufung ber Druffopfyobie ober

ber 2(ntipatr;ie gegen bie Martinen ber ruffifd)en (Staatsverwaltung, balb burd)

2lnpreifung ber Aufgabe *RußlanbS, t>a$ aftatifd)e <*pod)lanb unb t>a$ §lmurge=

biet $u foloniftren unb cioiltfiren: 5)te franjöftfcfye *ßräponberan$ begünftigt

burd) ben s3ftatertalt3mu3 unb bie 3erfaf)renr)ett (SnglanbS ift nad) feiner $hu

ftct)t fetneäwegS burd) bteperfönlid)e$olittf SouiS Napoleons gegrünbet weld)e

er jebod) fefyr bewunbert), fonbern bie (Sntwitfelung ber fran$öftfd)en *ßolttif feit

ben 3^iten ^icfyelieu'ö unb ShibwtgS XIV. 5lud) ber SmperialiömuS beS Suff-

rage universel. gegen welchen ftd) alle felbftftänbtgen unb freirjeitltebenben

granwfen tro£ aller geffeln ber treffe, ber parlamentarifd)en 9ftet>efretr)eit, ber

2Öablfreif)eit unb unter bem 3)amofleSfd)werte ber Lois de surele mit Energie

unb 33itterfeit ergeben unb welcher nun feit oier^e^n 3ar)ren bie gebilbeten unb

benfenben klaffen in bem 3uftanbe ber größten (Srniebrigung unb bie Sauern

unb Arbeiter unb ir)re ^inber burd) 9Bernad)läffigung ber 3>olf3fdntle in einem

3uftanbe ber Unwtffenrjeit l;ält, wäd^ faum in *Rußlanb i^reö gleid)eu ftnbet,

@fcfjer, £anb&. b. pvatt. SBolitif. II. 41
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ift ir)m eine objecto 9?otr)wenbigfeit, ein (Sompromip swifcfyen ber Devolution

unb ber fraatticfyen £)rbnung. Wlit biefem SmperialiSmuS foll baS fortfd)ritt=

tid)e Defterreid) ftd) nad) allen Erfahrungen ber 2Bort&riid)igfeit unb ber Stuf*

reijung ber f» g, Nationalitäten, verftänbigen unb abfinben, Die 9Q3eftmäd)te

unterftü$en, um Ruffanfc ben 33eft^ von Jtonftantinopel ^u wehren, granfmd)

baS ^rotectorat über bie beutfd)en SRittelftaaten einräumen, wobei 3)eutfd)lanb

als eine SriaS gefct)wäd)t bliebe, ba eine innige Bereinigung von 2)eutfd)tanb

ebenfo wenig als ein ©roj^reujkn möglich unb $uläfftg fei.

(Sin bominirenber ©ebanfe ber fröbel'fcfyen £r)eorie ift feine Auffaffung beS

menfd)r)eit(icr)en gottfct)ritteS unb ber (Sultur als bie £errfd)aft beS ct>rtftlic^en

UtititariSmuS unb ber $ealp olitif, weldje bie Religion (nad) ©t» @i*

mon) in ber 3nbuftrie unb probmliven Sfjätigfeit erblidt unb bie Aggregation

aller «ftiretjen unb (Sonfefftonen §u gegenseitiger £oleran§ unb gemeinfd)aft(id)er

Heiligung biefer probuetiven Dealpolitif auffordert* 2)ie Urfad)e biefeS gort*

fcfytitteS finbet gröbel in ber (Sntwicfelung ber europäifcfyen ^olonieen in Arne?

rifa, für u>eld)e bie probuetive £r)ätigfeit @efe§ ber Notrjwenbigfett war, unb

welche burd) ben ®lan§ beS materiellen AuffcfywungeS unb Berlocfung von ^R\U

lionen europäifct)er lleberfiebier aller Arten — (Suropamüber, Abenteurer,

Sdjwinbler, politifcfyer unb anberer glüct)tlinge — and) auf (Suropa reagirt

fyaben. 3n bem polttifd)en SBeltfyfteme nimmt granfreid) roie in (Suropa bie

(Sentralftellung ein jwifcfyen Dußlanb einer* unb ben $. <&t. anberfeüs, §n)ifd)en

bem Sorben unb ©üben Amerifa'S, 3)ie meriranifd)e (Srpebition unb bie De*

trotyirung eines öfterreid)ifd)en (Sr$l)er§ogS als üaifer von 9D?erieo, beren fd)tnu£ige

Motive unb verfehle 23ered)nung fein ©eljeimniß finb, wirb von gröbel

a priori als notr)wenbig conftruirt §u ber SDritttljeilung Amerifa'S in Norbame-

rifa, ©übamerifa unb (Sentralamerifa unb als eine 2Bor)(trjat für bie %Jlmca>

ner, welcr)e baburd) mit ber garten ©d)ule einer angto*amerifanifd)en (Srsie^ung

verfd)ont bleiben fotlem

$Bir anerfenneu als vollftänbig begrünbet, waS gröbel fagt, über bie

reactionäre *ßolitif ber f). Allianz, über bie 2är)mung £)efterreid)S burd) baS

^etternic^'fc^e^oliseiregime, über bie !ur$ftd)tige©rogmac^tSpoliti!Defterreid)S

unb ^reufknS, unb nehmen an, baß er buret) bie gurd)t vor einer *Rütffer)r bie*

fer antinationalen ^olitif unb t>U (Sorge für 23efeftigung freifinniger 3nftitu-

tionen in Defterreid) §u jener Siebäugelei mit bem 2. 3)ecember unb jur AuS*

fd)lie(3uug von Du^lanb verleitet würbe. 2öir tfyeilen ebenfalls bie Anficht, baß

jRußlanb ber auSfd)lie£lid)e 23efi$ «ftonftantinopetS nid)t pgeftanben werben

bürfe unb f)alten bafür, baß ein etl)nograpr)ifd) unb fird)lid) präoeftinirteS by*

§anttnifd)eS Oieicr) unter einem ^aifer rufftfd)er ober anberer «Jperfunft unb bie

©arantte feiner Setbftftänbigfeit buret) fämmtlicbe europäifdje ©roßmäd)te bie

Aufgabe fei, wobei jeber ber europäifdjen £anbelSnationen ein Duartier unter
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eigener 3urt6btction einzuräumen unb vielleicht burd) 2krtr)eilung t?er Neffen

be6 ßeltefipontö unb ber 3)arbanetten eine ©ewäfyrleiftung ber freien 33e*

nugung ber ©eeftraße für Sitte §u finben wäre, ferner tfyeilen wir bie anfiel)!,

welche gröbel mit vielen Anbern gemein ift, t>a$ Defterreict) unb 2)eutfd)lanb

©arantieen für bie freie ©cfyifffarjrt auf bem £>onauftrom bi6 in3 9tteer unb

auf bem fd)war§en Speere verlangen muffe»

2ßaf)r ift atterbingS, ba| aud) (Snglanb unb §tuftab in manchen 23e§ie=

jungen bie confervativen ^rineipien verlebt fyaben ; aber Weber fyaben fte grunb*

fä$lid) bie Achtung vor ben 93ölferverträgen unb bem 2Beft$ftanbe verläugnet,

nod) bei weitem in folgern 9Jcaafk ftd) ctynifd)er 2Bortbrüct)igfeit unb feinbfeliger

Unterwül)lung fd)ulbig gemad)t. 2ßir ftnb bar)er ber entgegengefe^ten 2lnftcr)t,

t>a$ ba£ conftitutionette Defterreid) fid) weit fixerer mit (Snglanb ober 9?u$ lanb

at6 mit granfreid) §u gegenfeitigem ©cr)u£e verbünbeu ftfnne. 2Bir glauben,

t>a$ eine entente cordiale ^wifcfyen Soui6 Napoleon unb Defterreict;, wenn fte

überhaupt gebenlbar wäre, für bie conftitutionette greifyeit mit gefär)rtid)er

wäre al3 bie ^erbinbung mit *Ru£lanb unter einem ^aifer, weld)er bie %eib*

eigenen unb bie bäuertid)en ©üter emaneipirt r)at. 3)te gurcfyt vor einer rufft*

fd)en ttniverfalmonarcr)ie teilen wir nietyt, ba Ohtßlanb in feinen alten *ßrovin=

§en unb in *ßolen nod) auf lange $eit burd) innere €>d)Wierigfeiten an einem

aggrefftven Sorgefyen gel)inbert unb mit ben aftatifd)en Angelegenheiten be=

fd)äftigt ift, unb eine Ausbeutung in ber europäifcfyen Sürfei, wenn e3 bie ob=

erwähnten ©arantieen gibt, feine sJttad)t vielmehr fd)wäd)en, teilen unb von

:Deutfd)lanb abteufen würbe. (Sine rufftfcfye Armee füblid) ber 3)onau unb be6

Halfan wäre ein verlorener Soften, ber von £)efterreid), 3>utfd)fanb unb ir)ren

SBerbünbeten ftet£ in ber gtanle unb im dürfen bebrorjt würbe. 2ßa3 bie 53 e*

rjauptung g r ö b e l $ betrifft, bafj ber €5 o c t a 1 1 S m u $ baö wafyre ruffifdje 9? a=

tionalprincip unb ber focialen £)rbnung ber europäifd)en 2öeftftaaten gefäl)rtid)

fei, ba nad) ben ruffifcfyen Annalen ba3 ©runbeigentlmm urfprünglid) in bem

gemeinfamen 23eft£e ber ganzen ©emeinbe war, fo fbunte baffelbe behauptet

werben von ben alten 3)eutfd)en, weld)e nad) ben 6d)ilberungen von ßäfar unb

Xacitu^ in ifjreu 2Öof)nftf$en öftlid) beS 9^l)cfnö attjäfyrlid) ein neueö gelb §ur

^Bebauung unter bie einzelnen SJcarfgenoffen verteilten. @efe£t nun, wa$ in*

beß a($ allgemein gettenbe £l)atfad)e faum erweiölif^ unb et)er unwabrfd)ein=

tid) ift, baß bie flavifcfyen ©emeinb^genoffen webet ibeale nod) reale £t)eile an

bem 53 oben ober an bem Ertrage l)atten, foubern ifyre 2anbwirtl)fd)aft unb ir)re

93ier)$ud)t pro indiviso betrieben unb bie *ßrobucte al6 gemeinfame Q3orrätf)e

Versehrten, fo wäre biefeg nur eine Anfangetyeriobe gewefen unb anjuneljmen,

baß auc^ bie germanifd)en, ebenfalls vonDfteu eingewanberten 3Sbtfer in tt)ren

frühem Stationen ein mel)r bebingte^ ©Aftern beö @emeineigentr;um6 fyatUn

unb erft in ber fortfcfyreitenben Bewegung nad) 2ßeften, als fte fud)tcn me§r
41*
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fefte 2Bor)njt&e §u gewinnen, burd) Berührung nnb SBerfetyr mit ben römifcfycn

Cßroütnjtalen §u befferer Regelung be3 @runbbeftf$e3 unb ber Sattbwötrt^fc^aft

gelangten. Slber war)rlid) ber *ßopan$ beS oon ^ußlanb \zx brofyenben <E>oria*

liSmuS ift ein an bie 2Banb gemattet (5ct)redbilb.

dagegen muffen wir mit^acfybrucf erinnern, baf? bie Eroberung6fucf)tunb

baS (Streben nad) ber Itnioerfalmonarcfyie nnb Unterbrücfung ber <Selbftf:änbig=

feit aller Nationen feine$weg6 hei SouiS Napoleon zufällig ober btoßeS Soft tief

§u Erreichung lobenswerter 3^ede, fonbern bie Dtotfywenbigfeit nnb baS £e*

benSprincip beS fransöfifdjert 3mperiali3mu3 ift. 6. biefeS §anbbndr)eö

VIII. 8. § 29 unb bie bafetbft ©. 299, <5. 301 eifirten 2öerfe son Benjamin

Eonftant unb £r)ier£. Die nwd)iaoetliftifcr)e Vernichtung beS polittfctjen ©feiet)*

gewichtes burd) 53uonaparte als commanbirenber ©eneral, als (Srfter Eonfut

unb wäfyrenb ber erften $eriobe beS $aiferreict)eS bat @en§ nad) ben £bat=

fachen gefd)tlt>ert unb bie golgen oorauSgefagt in bem33ucr)e: gragmente

auS ber neueften @efcr)id)te beS poütifcfyen ® leict)gewid)tS in

Europa. 8t. Petersburg 1806. Die fpdtere Entwidelung biefeS ©tyftemeS

ifi §u befannt. 2öenn ein Deutfcfyer buret) bie Erniedrigung unb 9JftfsI)anblung

feine» VaterlanbeS wcifyrenb ber *ßeriobe son 1805—1813y nid)t r)inreid)enb

von jeber Befreunbung mit bem 3mperialiSmuS jurücfgehalten wirb, fo follte

ber tefyte S^eft ftttltcfyen @efül)lS empört werben burd) bie Erinnerung an bie

fcfceujjlicfye 9Jftjjr)anblung ber ebeln fpanifcfyen Nation burd) ben gewiffenlofen

SBlutmenfdjen Napoleon (d'ogni dio sprezzatore, che ripone nella spada

sua legge e sua ragione) . gür bie 3ntetligen§, welche nid)t erftorben ift für bie

§ör)etn geiftigen 3ntereffen ber s)Jcenfd)beit, gibt eS nod) einen fyö'tyem 6tanb=

punft, oon welcbem ber 3mperiati^mu^ aU ein Dämon burd) bie (Koalition

alter übrigen Nationen befämpft werben muß. gran£, Unterfud)ungen über

baS europäifdje @leid)gewid)t 13. $£a$> enthüllt mit Napoleons eigenen Sfeufje*

rungen baS 3^ fe *ner ^ßofitif, welches fein anbereS war als granfretet) §um

DJftttelpunfte ber Nationen, §um 6i^e ber <§errfd)aft unb jum Vorbilbe aller

Eioitifation §u ergeben, in $ariS baS £eben granfreicfyS ju eentratiftren, alle

geifttge unb literarifct)e %f)äü$teit unter bie 2ßormunbfcf)aft ber franjöftfc^eit

8taatSmafd)ine, bie Unioerfttät genannt, §u ftellen unb oon feinem Eabinete

auS alles Denfen ju leiten, ober oielmel)r allein für Sitte §u benfen, unb in $a=

riS baS SDberfyaupt ber fatbolifdjen $ircc)e mit golbenen geffeln §um 2Ber!jeuge

feiner Sßolttif $u machen, um bie ©ewiffen wie bie ©eifter §u c^loroformiren,

mit einem 2&orte, aller grei^eit unb wahren (Sultur baS ©rab ju bereiten. 2)af

ber 3mperiali0muS be6 2. JDecemberS bie notl)wenbige Erneuerung biefer £en*

beulen ift, ^at gran^ ibid. $ap. 6 !(ar gemacht. 3Bir fommen ba^er §u bem

ber fröbel'fd)en ^t)eorie entgegengefe^ten (5ct)luffe, baf ba3 gefammte 2)eutfd>»

tanb ftc^ feft $ufammenfd)liegen muß, um mit anbern felbftftänbigen Nationen
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ba£ ©leicfygevoidjt &u vertfyeibigen unb bie 2Bteberfer)r älmlicfyer ®efar)ren un=

mbglid) §u machen.

§ 10. Sie Steffung Jranßreirfjs jum europäifofjßn «gfeicOgetoicOt unb öte Zfyeovie öer

natür fielen «grenzen.

3)er SmverialiSmuS ift bie maaßlofe (§roberung3fud)t unb ber Sobfeinb beS

poltttfc^en ®leid}gerotd)te£. 5lber and) als Devubltf ober al6 befcfyrdnfte
sJD?o=

narrte ift granfreid), fo lange nicfyt feine inner» ßuftänbe wefentlid) geänbert

werben, eine aggresive Wlafyt, tveldje ba£ eurovätfcfye @leid)getvid)t mer)r be*

brofjt als Dußfanb. 2luf brei Seiten ift eS gegen eine 3nvafton gebedt buret)

ba3 SCReer, bie sßtyrenäen unb bie in ftd) felbft verfenfte $olitif ber fttanifcfyen

Nation» 2tud) bie öftlicfye ©ren$e ift jur §cilfte gefiebert burd) 9tfad)barftaaten,

von roeld)en granfreid) ntdjts §u beforgen f)at. Snnerfydb biefer ©renken be*

jf§t eS nad) ben SSölferverträgen von 1815 ein abgerunbeteS ©ebiet unb eine

friegerifdje Kopulation von 37 Millionen, tveld)e mer)r als genügenb ift, bie

norböft(td)e ©renje von mäßiger 2luSbel)nung §u vertfyeibigen, aber nur §u

leicht ftd) burd) bie £odfpeife ber gloire unb ber 2luSvlünberung anberer Sau-

ber verfetten läßt. & bief. £anbb. II. 93. §24. <§; 93. § 25. (5.95. 2Benn

ber 3ntveriali£mu3 bie abfolute ©raatSeinfjeit unb bie 9ftad)ivollfommenl)eit

beS (Souveräns (2(utofratte) burd) bie vollenbete (Sentralifation ber @taatSver*

roaltung unb ftrenge 33ureaufratie auf ben r)öd)ften ©rab gefteigert r)at, fo ift

bennoct) roaljr, ba$ fett berßett ber erften (Savetinger t>k föniglicfye ©eroattunb

tl)re ©intvirfung in alle Greife beS potitifd)en unb forialen SebenS ftd) in fteti=

ger *ßrogreffton verftärft unb bereits feit $id)elieu unb Subroig XIV. bie @elbft=

ftänbigfeit aller ©täube unb *ßtovin§en gefd)tväd)t l)at. © oben VIII. 35.

§33. ©. 325. §34. 6. 235. @. 327. Eignet, Essai sur la forma-

tion territoriale et politique de Ja France depuis la fin du IX. Siecle

jusqu'ä la fin du XV. in Den Memoires de l'Acad. des See. morales et po-

lit. 2. vol. £)arefte be la (£r)ava nne, Hist. de l'administration en

France. 2. vol. 1851. D^attbot, La France avantla revolution 1850. £oc=

queVtlle, L'ancien regime et la revolution 1856. 3)ie Devolution l)at be-

lanntlict) aud) bie festen Defte ber Autonomie burd) bie Stnflöfung ber el)ema(i=

gen ^rovinjen unb bie ^ar^etltrung granfretd)S in ^Departements, or)ne ge=

fd)id)t(id)e. 23aftS ober inneres £eben, vernid)tet, unb im Kampfe gegen bie

(Eontrerevolution, bie 33enbee, ^k ©tronbiften unb bie europäifd)e (Koalition

baS ganje Sanb unter bie (5cr)redenSl)errfd)aft beö ßonventeö unb feiner $ro*

confuln gebengt, fo baß ber 3ntveriati3muS bie (Sentralifatton unb 33nreaufra=

tie bereite vorfanb unb nur nod) verftärfte, um fte für feine 3BiÜfürr)errfcf>aft

ju benu^en. 5lllerbinge l)at in neuefter ^tit baö Verlangen nad) Decentralifa*
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tion unb Selfgovernment im Sntereffe ber inbioibuellen, ber bürgerlichen unb

ber politifd)en greit)eit unb ber probuctioen £t)ätigfeit unter ben liberalen unb

in ber treffe eine *Reil)e tüchtiger gürfprecfyer gefunben» £)aß aber gegenwärtig

feine 2lu6ftd)t ba§u oorfyanben ift, f)at bk neuefte *Recrubefcen§ be6 3mperialiS*

mu$ flar bewiefen
;

gefegt aud) bie liberalen würben im Verfolge mit biefem

Verlangen burdjbringen, wa$ möglicher Steife burd) bie finanziellen Notrjftänbe,

ben 3)rud ber Steuerfaft, ben SRationatbanferott, bie Abneigung gegen über*

feeifd)e Expeditionen unb bie Erbitterung ber agglomerirten 53eoölferungen be-

wirft werben fann, fo läge barin allerbingS eine ©ewäfyrfeiftung gegen eine

Eroberung3fud)t unb mutwillige Kriege, wk fte ber 3mperiati6muS erjeugt.

2(ber granfreid) würbe nichts beftoweniger ein Einheitsstaat bleiben» S» oben

X. 53» § 5. S» 501» £>a$u fcfyeint e6 burd) feine geograpl)ifd)en unb focialen

Sertjättniffe präbeftinirt, IX. 53» § 6» S» 358
ff»

2)amit finb aud) biejenigen

einoerftanben, weld)e mit bem meiften 9lad)brud auf fDecentraltfation bringen,

Wie §» 53» $1 anbot, Grandeur possible de la France. 2U$ Einfyeitöftaat,

mit einem compacten ©ebiete unb einer fricgerifcfyen im ®an§en homogenen

53eoölferung oon 37 Millionen ift e3 bem föberatioen £>eutfd)tanb gegenüber,

beffen ©renken oon allen Seiten offen unb beffen 3ntereffen nad) allen *Ricr)*

tungen ^erftreut finb, eine aggrefftoe Wlafyt, welche nid)t alß ©arantie'beS

@tetd)gewid)te£ betrachtet werben lann, fonbern 3)eutfd)lanb bie 9?otljwenbig=

feit auferlegt, burd) bie föberatioe (Sammlung unb Sereinigung feiner ©e^

fammtmad)t ftd) feibft unb ba$ @leid)gewid)t ber europäifd)en Staatengruppe

gegen bie oon granfreid) ober anberen 9?ad)barftaaten brof;enben ©efafyren §u

fiebern unb benjenigen Staaten unb Sölfern, welche baS gleiche 3ntereffe r)aben,

crl6 Stüöpunft §u Dienen. Ein *ßunft ift e6 oor^üglid), welcher biefe aggrefftve

%er\hm%%mnixe\fy$ fortwäl)renb oerrätr), nämtid) t)k ftetö ftd) emeuernbe gor=

berung granfreid) feine natürlichen ©renken, welche il)m angeblich burd)

Die Serträge oon 1815 entriffen worben feien, wieber gu erobern» Sßenn nad)

bem ©efagten granfreid) aud) in feinen gegenwärtigen ©renken eine für ba6

europätfcfye ®teicl)gewid)t gefäljriid)e $?ad)t ift, fo würbe eine Vergrößerung

feinet ©ebieteö biefe ©efafjr erf)öf)en unb eine Serfuctmng §u weiteren Erobe*

rungen werben, abgefeiert oaoon, baß bie SBiebereinoerleibung 53etgien3 unb

ber 3ftt)einprooin$en, worauf tß ^unäcfyft abgefefyen ift, bie greirjeiten unb bie

Nationalität ber Belgier unb 9tt)ein(änber mit güfien treten unb bie relatioe

9Jcad)t 3)eutfd)tanbS bebeutenb fd)wäd)en würbe»

E6 ift um fo notfywenbiger, bie £l)eorie Oer fron tie res naturelles

när)er pi prüfen, tö ba6 Serlangen nad) ber O^eingrenje ftd) aud) in Sd)rif*

ten oon Männern funbgibt, welchen eine gemäßigte ©eftnnung unb jtenntniß

ber 3uf^nce ruberer Staaten nid)t abgefprod)en werben fann, wie §» 53»

S d)ni % ler (Statist, gener. de la France), unb allerneuft r)at bie £t)eorie ber



12, 2. 9)oltiif ber auswärtigen Angelegenheiten. 647

frontieres naturelles de la France in ber 53rod)üre t>on $r)eo«

pfyile £aüa llee, *ßrofeffor an ber üftifttärfcfyitle son ©k (5t?r ftdj unfcerfyüllt

ausgesprochen ; wenn auet) £ouiS Napoleon fid) auSgefproct)en fyaben feil, biefe

sßubtication fomme mal ä propos — waS man in Erwägung ber zeitweiligen

(Sonjuncturen begriff — fo barf fte nid)tö beftomeniger als ber Kommentar §n

ben SBorten »les traites de 1815 ont cesse d'exister«, unb al$ bie £er)re, meldte

man ben militärifcfyen ßöglmgen einprägt, betrachtet werben. 9f?acr)biefer£r)eo*

rie gehört aud) bie Scfyweis (baS ehemalige ^ebetten) §u ©atlien nnb f)dtte bie

SluSjtcfyt, tr)eilweife wieber birect nnter bieimperiatiftifd)e greifyeit §urücf§ufer)ren,

tfjetfroetfe nnter baS ^rotectorat beS .ftaiferS (Vermittlers) unb unter baS ^ßxo-

eonfulat eine6 franjöftfd)en 2lmbaffaborS gebracht 51t werben. ©tüdlicfyerweife

ift Ue Sfyeorte ber natürlichen ©renken t>om wiffenfd)aftlid)en ©tanbpunlte wt=

berlegt unb tton einer Dteirje franjöftfcfyer liberaler als unberechtigt anerkannt.

3n ifyeoretifdjer §inftd)t l)at g r ö b e t (S^eorie unb *ßotitif II. 23b. Aap. 1 0)

bie 9iid)tigfeit ber 3bee natürlicher ©renken in geograpr)ifd)er, potitifcfyer unb

gefd)td)tttcf)er <£)inftd)t nact)gewiefen. 3n praftifcfyer <£jinfid)t unb mit fpecieller

53e§ief)ung auf granfreid) ift biefeS 2lnnerionSgelüften twn frart§öftfc^en *ßublis

elften beMmpft worben. 3)ogmatifcr) bel)anbelt ©t 5DZ a r c ©irarbin im

Dict. gener. de la Politique Art. frontieres n a t u rel ! es biefen ®egen*

ftanb. »Chose curieuse : je n'ai jamais vu une seule nation qui en vertu

du Systeme des frontieres naturelles ait songe ä restreindre ses possessio

ons et ses limites. C'est toujours pour etendre son erapire, que chaque

nation etudie dans la geographie ses limites naturelles. Elle les met tou-

jours au delä de son territoire, jamais en-decä. « ©irarbin §eigt, baß

©ebirgSrüden, Ströme unb felbft 9ftecre, wefd)e im 2ntertr)um bie 33ölfer fcfyie*

ben, r)eut$utage burd) bie ©ntwtcfelung beS 23erfer)reS unb bie gortfdmtte ber

Secfynif feine ^tnberniffe mefyr feien, Weber in ftrategifd)er £inftcr)t nod) fonfi,

baß bie 9Jceere potitifd) leine ©ren§fcr)eibe bilben unb bem 9Bettt>erfel)r als

€>trafje bleuen. »N'y a-t-il donc plus de frontieres en Europe? II y en a

assurement, mais des frontieres qu'on risque de ne pas voir, si on n'y

fall pas grande attention ou si le douanier ne vient pas vous avertir que

vous avez cbange de pays. Preche-je par hazard Funite de l'Europe?

Dieu m'en preserve. L'Europe est dejä passablement monotone. Elle a

la monotonie de la civilisation : faites la une, eile aura la monotonie de la

servitude. Ge qu'elle garde de liberte tient a son defaut d'unite. — Au-

jourdhui les frontieres naturelles des pays, ce sont les besoins et les vo-

lontes des peuples. Si les habitans des provinces rhenanes ne veulent

pas etre francais, si nos idees, si nos lois, si notre administration leur

deplaisent, vous aurez beau dire, que le Rbin est notre frontiere natu-

relle. La nature cedera a la volonte de l'liomme etc. etc.«
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$roubfyon (Si les tr. de 1851 ont cesse d'exister? p. 37) fagt: »il y

aurait une interessante etude a faire sur iesnationalites et les fron-

tieres naturelles, deux choses que Ton aurait tort de considerer

comme chimeriques. mais que l'on a singulierement exgerees, faussees et

ä la fin corapromises en les opposant aux principes bien superi-

eurs de 1815.«

(Sournautt Consider. polit. bemäntelt bte grage ber frontieres na-

turelles nid)t fpeciell; aber roie *Kaubot, verfangt er bte SBiberfjerfteüung unb

Autonomie großer, auf g.efd)tdjtftd)e (Sntrmcfefang urtb nationale ^omogenettät

gegrünbeter *Pro&in$ett, eine n)eitgef)enbe 3)ecentta(ifation unb fdntbett ben

gegenwärtigen ßuftanb granfreid)6 in einer SBeife, roe(ct)e für benachbarte 93öl*

ler nid)t einlabenb ift, jtcf) bief ent grantreitf) anjufcfyliejjen oberunter^uorbnen.

3)ie *ßeriobe beS erften Jtaiferreid)e3 be.^eicfynet er ©. 40 mit folgenden fräftt*

gen 3u9en « »Dans un temps oü toute la pensee et toute la volonte publi-

ques etaient concentrees dans un seul cerveau, oü les fonctionnaires de

Fetat etaient les serviteurs d'un maitre, oü la vanite et l'interet etaient

Jes mobiles dominants des particuliers etoüles francais se dedom-
maeeaient dela perte de leur liberte parlagloired'oppri-

mer les peuples etrangers. Feducation politique de notre pays ne

pouvait evidemment faire aucun progres. Loin d'avancer eile retrograda.«

2)te geifttofe ÜJcafdjtnerte einer aße$ birigirenben Sureaufratte fdjüfcert er

6. 195
ff.

2£tt entheben $um (Set) (uffe ber früher citirten (Schrift Uffolant'ö: Ve-

rite ! Yerite ! fofgenbe Stellen: @. 302
ff.

»Et maintenant citoyens ! fre-

res et amis, petits-fils de ceux qui vainquirent ä Jemmapes et traver-

serent l'Europe au pas de Charge, portant partout la justice et la liberte,

ne croyez pas que nous craignions rien pour la France, moi et tous ceux,

qui veulent vous detourner de la guerre et des conquetes. La nation

francaise, gräce äDieu, n'est pas de Celles sur qui Ton porte impunement

la main. . . . Voilä les guerres legitimes, les guerres de liberte, oü Ton

ne doit menager ni les soldats, ni Fargent: et je connais bien mal la

France ou un appel de ce genre enverrait aujourdhui meme et sans mur-

mure un million d'hommes ä la frontiere. Mais qui donc en Europe me-
nace aujourdhui notre liberte? qui donc a le coeur assez ferme, assez

hardi pour provoquer la France? Et s'ii s'agit pour nous de faire des con-

quetes, qui donc oserait nous lancer dans une guerre internationale et

repondre devant Dieu du massacre d'un million d'hommes. . . Laissons

la guerre aux tyrans. La liberte, Ja paix et le temps fönt pour nous

plus que le sabre.« — S. 334 ff. ($uncld)ft in 33e$ier)ung auf bie amertfamfdjen

2fnge(egenrjeiten, aber mit (ogifcfyer 9cot()n)enbtgfeit auf bie frontieres naturel-
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les de la France anroenbbar) . »Tu es juge du camp, rien de plus. Tu dois

te taire ou parier en maitre. II te reste d'ailleurs assez de choses ä faire

chez toi. Reduis ton budget et ton armee, laisse en repos Paris ä moitie

demoli; envoie tes enfans ä l'ecole primaire, laboure ton champ, draine,

ensemence, fauche, moissonne, fais des economies, vis en paix avec tout

le monde et sois certain, que personne ne pense ä te chercher quereile.«

2)tefe$ ift "Die ©efinnung ber liberalen Cßart^et in granfreid) unb obgleich

bie Lois de sürete unb bie sabreurs für bie näcfyfte gelt (Suropa mit tfyrer die-

öiftott ber $arie von (Suropa unb ben ©elüften nact) ben frontieres naturelles

bebrofyen, fo galten wir für moralifct) unmögltct), ba$ nid)t §u(e^t ber 6tnn für

internationale @erect)ttgfeit unb baö wal)re 3ntereffe granfreid^ am (Snbe ob*

ftege. ^Hirtfervoetfe aber wirb eö bie Aufgabe £>eutfct)fanbg fein, ftd) feft $u=

fammenutfctjaren, um bie bem @letct)gewict)te (Suropa'S brobenbe @efar)r ab-

§uwenben.

§ U. Die Onteroention im engern Sinne, Kinmifdjung in bie innern ßngefegenfjeifen

eines fouoeränen Staates.

3u)ei verwanbte gragen fommen t)ter uict)t in SBerücfftc^ttgitng : a) bie

(Sompeten§ ber ßentralgewalt in einer ßonfbberation §ur Sntervention in bie

Angelegenheiten ber einzelnen 25unbe£ftaaten, wefct)e nact) ben 23efttmmungen

unb bem ©eifte ber 23unbe3verfaffung ober beS 23unbe£vertrage3 §u beurteilen

ift, f. IX. unb X. 95. otefeS £anrbucr)e3; b) bte Intervention im 3ntereffe beS

potitifct)en @letd)gewtct;tei3, wovon § 9 fyanbett, wo ein *ßunft erörtert wirb,

welcher t)ier ebenfalls $u berüdjtct)tigen ift, nämlict) bte Intervention bei (5uccef=

ftonSftreitigfeiten. Aber auct) nact) Elimination btefer §tt>et gragen bkibt biefe

Materie eine ber wtd)tigften unb fdnvuerigften be£ Q]ölferrect)te6 unb ber großen

*ßolitif, wegen ber (Soütfton verfd)iebener an ftct) richtiger ©runbbegriffe unb

©runbfä^e. Auf ber einen (&tite fct)etnt ber ^Begriff etneö fouveränen Staate^

jebe Einmifcfyung frember au^ufd)ließen, auf ber anbern (Seite lann bte *Pflict)t

ber <Selbfterr)attung, ber A6wer)r, ba3 ©efüfyl ber 9J?enfd)ltd)feit unb bie aüge*

meinen menfd)l)eitlid)en Sntereffen bie Sntervention verlangen. 2)ie richtige

Sb'fung btefeS *ßro6lem3 erforbert eine ftaat3männifcr)e, nict)t von €>d)ulbegrijfen

ober einfeitigen £t)eorieen befangene, burd) bie @efd)ict)te erleuchtete 53eurtr)ei=

lung, bie ftd) nid)t burct) (Schlagwörter imponiren laßt, welche Au3r)ängefd)tls

ber ber ^euc^elet ober 33eweife von llnwiffenfyeit ftnb. 3" ber 2)octrin fowofyl

al3 in ber ©taatenpraris ift von ben einen ba6 3nterventtonöred)t von ben an*

bem ba3 ^rinctp ber 9tftd)tintervention proclamirt worben, wobei aber gewbt)n=

lid) nid)t bie fct)arfe Abwägung von $ed)t3begriffen, fonbern $olitif unb (5on=

verneig maaßgebenb waren unb bie gleid)en Regierungen in einer Angelegenheit
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ober in einer *}3eriobe ba3 eine ^rtnctp behauptet fjaben, wärjtenb fte in anbern

Angelegenheiten bae entgegengefe^te aboptirten. diejenigen Xfyeoretifer — fo

W)ie aud) Diplomaten — welche t>k 9cid)tinteroention al$ C^egel aufteilen,

geben gleid)wor)(äu, t>a$ auSnafjmäweife 2krt)ä(tniffe eintreten fönnen, wo eine

3nteroention erlaubt ober notfywenbig fei. Durd) bie Unbefttmmttjeit ber Slu6*

nahmen verliert bie Siegel ifyre praftifcfje 33ebeutung unb e6 bleibt nur übrig §u

fagen, Daß bie grage jebeö Wtai in concreto entfd)ieben werben muß, womit

StfleS bem *Red)t3ftnne, ber *ßolittf unb bem ©ewiffen ber 3nteroenirenben an«

t)eimgeftellt wirb.

93gl. 2031) ea ton, Elements du Dr. international 2. P. Ch. 1.

Öeffter, (Surop. *8öKerrec$t ber ©egenwart I. 23ud). 1. 2lbfd)n. §§44—46.
moi)t, fetttycL b. 6taat6wiffenfd)aften § 58. b) § 42,

Zittau, ßnaxl. 2. ?lufl. §42.

Die 3nteroention tritt entweber offen auf, ober fte wirft auf oetbedte SBeife

burd) f. g. moralifdje 5lfjtftens (welche oft fer)r unmoralifd) ift) burd) Slufrei*

51mg unb beimlicfye Unterftüfcungen aller 5lrt. Die 3nteroention berechtigt an*

bere (Staaten nad) entgegengefefcten 3ntereffen unb (Swnipatfyieen ebenfalls ju

intertteniren uub baburd) wirb oft bie Intervention gefjinbert, inbem ein <Sd)wert

üa$ anbete in ber (Scheibe r)cilt: eine fold)e (Soncurren^ fann aber aud) (Sons

greffe unb burd) biefe eine gemeinfd)aftlid)e Snteroention herbeiführen. Da3

@efd)id)tlid)e r)infid)tlid) ber neuern Qtitm ftnbet man bei 2ör)eaton unb

^effter a. a. £>. Ü8gl. aud) Sßtjeaton, Hist, des progres du D. intern.

IV. Periode § 23.

SÖenn \\6^ in bei ®efd)id)te bie SÄedjtöibee unb ba3 objectioe @efe|3 ber

internationalen 3Sert)äftniffe unb ber sßolittf manifeftirt, fo muß man §ugeben,

baf ba£ Mittelalter unb bie 9?eu$eit eine $eil)e oon Snteroentionen aufweifen.

Da6 C|}abfitr)um unb baö abenblänbifd)e $aifertr)um waren ifyrem SBefen nad)

ba$u berufen unb l)aben it)re ($inmifd)ung oft ^u 93err)ütung oon 55Iutoergießen,

Sftilberung beS gauftrecfyteS ju grieben6oermittefung unb anbern guten 3n>eden,

oft aber aud), befonberS bie Hierarchie, §u fd)timmen ßroeden ausgeübt. 2Bir

finben fd)on fer)r frür)e eine revolutionäre ^ropaganba, welche ifyre Sßirffamfeit

in $>ie ©ebiete mehret (Staaten au^ubefynen fud)t. <S. IV. 23. § 83. @; 319.

€>. 321. Snbem wir bie (§inmifd)ung (SnglanbS in bie ^änbel ber Slrmagnacö

unb 33ourguignon3 übergeben, erwähnen wir bie Unterftü&ung ber Hugenot-

ten burct) beutfd)e ©faubenSoerwanbte, bie ($;inmifd)ung (StyantcnS in bie fran«

§öft(d)en SQSirren im (Sinoerftdnbni0 mit ben ©uifen, bie (Sinmifd)ung ©uftao

§lbolpr)ö in bie DieligionSjireitigfeiten ber Deutfcfyen, *Kid)elieu'6, welcher in

granfreid) bie Hugenotten unterbrüdte, in Deutfd)lanb unterftüfcte, bie 3nter-

sention mehret 9Dcad)te in bie fpanifd)e (SuecefftonSftreitigfett unb glauben bie

2luf$ä"f)lung biefer gä'Üe, weld)e nod) oermelnt werben fbnnten, werbe zeigen,
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baß bie Intervention in ben einen gälten gerechtfertigt, in anbern aber ein$or=

wanb für macd)iaveHiftifd)e 2tbftd)ten war* 2)ie Sntervention §u ©unften ber

©rieben gegen 3p^^hi $afct)a war burd) bie 9D?enfcr)fid)feit unb bie Sntereffen

beö (Er)riftentr)um3 nnb ber (Eultur bringenb geboten»

3n formeller ^infidt)t ift bieSntervention entweber eine prtnci^ale, n>e(d)e

§wifct)en §roei ^ßartt)eten vermittefnb auftritt, ober eine accefforifct)e, welche auS

©rünben beS 9^ecr;te^ ober ber (Eonvenien$ t>k eine lßartl)et gegen bie anbere

unterftü^t; fie ift eine Sftebiation, wenn fte mit überlegener 5D^ac^t ifyre ©efe^e

einem fd)wäct)ern (Staate aufbringt.

93erfud)en wir nun einige Sä£e ju gewinnen, welche für bie ^Beurteilung

concreter gätle einigermaßen weglettenb fein bürften.

1) Unterliegt e3 feinem ßweifel, ba$ jeber al$ fouverän anerlannte Staat

vermöge biefer Souveränität unb ber internationalen @leid)berect)tigung hc-

fugt ift, in feinem 3nnem unb auf feinem (Schick alle von einer gefunben

$f)eorie be6 Staatsrechtes anerfannten ,§>or)eitSrecc;te nad) eigenem (Ermefjen

unb feinem 3ntereffe auszuüben unb biejenigen Stnorbnungen ober 2lnftatten $u

treffen, welche er §u feiner ©ic^er^eit oberer S3eförberung ber 2Bo^tfal)rtnötl)ig

erachtet. (Sin (Sinfprad)e bagegen fann ntc^t einmal unter ben Segriff einer

eigentlichen Intervention fubfumirt werben, fonbem ift bie Anmaßung einer

Su§eränität unb bie$erle£ung ber anerfannten (Souveränität. (Sine 25efd)rän*

fung biefer greifyeit ber innern (Staatsverwaltung finbet nur ftatt, wenn unb

infoweit ein (Staat buret) rect)tSbeftänbige Verträge ftd) ba§u verpflichtet t)at.

2)ie bloße $r)atfact)e, baß bisher eine fofcfye Ausübung nid)t ftatt fanb, gibt

britten Staaten fein D^ect)t §ur (Sinfvracfye : 3)ie Ausübung eines $ect)teS ift

res merae faeultatis. 2Bir führen §ur Q3erbeuttict)ung als SSeifpiele an bie

Anlegung von geftungen an ber ©renje, bie (Sutwidelung beS 2Ber)rwefcnS,

bie (Erbauung von Kanälen unb (Eifenbafynen, bie Anorbnung von Neffen,

welche vielleicht bem SBerfefyr ber 9cact)barftaaten (Sonairren$ mad)en, ^ic 2luf>

ftcr)t auf grembe, 33efct)ränfung ber ^teberlaffung, bie $re£gefej3gebung, bie (Er*

Hebung vonßöHen, (Einfuhrverbote, (Eröffnung von greifyäfen, bie SBeftinunun*

gen über baS gerichtliche 33erfat)ren u. f. w. (So wenig als gegen bie Qünfup

rung beS münbtid)en unb öffenttid)en $erfar)renS ober ber Sd)Wurgerid}te (Ein*

fprad)e §utäfftg ift, ebenfo wenig fann bie (Einführung gewiffer ©efej3büd)et

ober bie (Errichtung einer britten 3nftan§ in bürgerlichen 9ied)tSfireitigfeiten, bte

Aenberung ber (Erebitgefefje, bie (Einführung ber 2öed)fe(ftrenge u. bgt. gefor*

bert werben. 3n ber (Souveränität ift auet) bie ©efel^gebung unb Abminiftra-

üon t)inftd)tlid) ber fircr)ficr)en Angelegenheiten begriffen unb Streitigfeiten,

welche barauS im Snnern beS Staates entfielen, gehören ju ben innern Auge*

legenfjeiten, in welche ftet) britte Staaten nid)t ein$umifd)en t)aben. So un=

zweifelhaft biefe Sä£e in abstracto finb, fo fönnen bod) unter llmftänben
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©rünbe eintreten, roe(ct)e eine bip(omatifct)e 23efct)roerbe ober (Stnmifcfyung rect)**

fertigen» Tlan fe|e ben gatt einer abfoluten Necfyteoerroeigerung ober einer

roiötur(ict)en Mi£r)anb(ung beS Angehörigen eines anbern Staate^ 2Ötrb bie*

fer nict)t bte $flict)t t)aben, ftcf> beffelben anzunehmen unb W oerroeigerte ®e=

nugtbuung burct) bie geeigneten Mittel zu erroirfen? 3)ie Unoermögentjeit, bie

(Seinigen gegen Mif^anMung ober Nect)t3oetroeigerung §u fct)ü£en, fe£t ben

Staat ber @eringfct)ä£ung auS. AtferbingS fommt tjier AtteS auf baS £t)at*

fäc^ttcfte an: nur bie eng(ifct)e 3nfo(en^ !ann fo mit get)en, bie Angaben eines

ungezogenen SanbsmanneS ot)ne weitern SBeroeiS als roatjr anzunehmen, roirf-

{ict)eUnanner)m(ict)feiten, bie ein fo(ct)er ftct) felbft zugezogen, als crimen laesae

majestatis zu ber)anbe(n, ben anbern Staat bafür oerantroort(ict) §u machen,

bie 53eurtt)ei(ung burct) tk competenten @erict)te für ungenügenb §u erHären.

So(ct)e Anmaßungen roirb eine Nation, rüeict)eSe{bftgefür)( r)at, mit geziemen*

ber 93eract)tung unb (Energie zurücfmeifen.

©raufame Verfolgungen, unmenfct)nct)eS Verfahren gegen retigiöfe 2)iffen=

terS mactjen eine Nation unroürbig in 1)k (Elaffe ber cioiüftrten SSolfer gefegt

§u werben, unb roir fet)en nict)t ein, roarum nict)t ^k oben § 7 ausgekrochene

^Berechtigung ber cioüiftrten Sßdlfer zur Maßregelung ber barbarifct)en Natio-

nen auct) auf eine foIct)e barbarifct)e SBefyanbhtng refigiöfer 3)iffenterS Anroen=

bung finben fottten. 33egreiflict) ttnrb bie Neigung §ur Snteroention ftct) am

fräfttgften regen, roenn bie S^m:patt)ie burci) confefftonetle 33erroanbtfd)aft oer*

ftärft roirb. 3nbeß tr»frb eine Regierung, roenn fte ftct) nict)t felbft burct) un-

nü£e6 ^Blutvergießen 23ortoürfe §uziet)en will, et)e fte ftcr) zu friegerifct)em ^in-

fct)reiten entfct)ließt, zuerftgelinbere Mittet — SSorftelTungen, bona officia, *8er=

mittelung, £emonftrationen — oerfuct)en. Sie 3nteroention auS Nüdftct)ten

ber Menfcr)lict)feit rechtfertigt ftct) auct) aus bem ©runbe, baß, oom natürlichen

Stanbpunfte ber Menfct) oor bem Staate erijtirt, b. t). baß ber 'Btaat, roenn

auct) ein ett)ifct)eS Sßejen, um ber Menfcfyen roitten oorr)anben ift unb baS poft*

im 93ölferrect)t bie $fiict)ten ber Menfcfylid^eit nict)t aufgeben fann. Homo

sum, humani nihil a me alienum puto.

2) S3ei (Erörterung ber SnteroentionSfrage f)at man geroör)nlict) ben gaü

einer SßerfaffungSänberung im Auge. SBenn eine fo(ct)e burct) bie freie

ßuftimmung aller ^Beteiligten §u Stanbe fommt, fo folgt auö bem ^Begriffe

ber Souveränität, baß jebe (Smmifct)ung britter Staaten unjutäfftg ift. 2Benn

aber, roie biefeS naturgemäß meiftenS ber gad i]t, ber Neuerung eine *ßartt)ei

entgegentritt, fo ift bie (Sntfct)eibung fct)roierig. (Sine aecefforifct)e Jnteroention

§u ©unften ber $artt)ei, roe(ct)e a(3 bie beffer berechtigte erfct)eint, fann nict)t

für un^uläffig erflärt roerben, ba eS 3^bem frei ftetjt, Unterbrücften bei§uftet)en,

roo fein comoetenter Nict)ter angerufen toerben !ann; freüict) mirb oft bloße

(Sonoenien^ ober macd)iaoeüiftifct)e Abfielt ftct; t)tnter oorgeb(ict)en ^ect)t6grün'
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ben verfteden ; auf ber anbern Seite fann bie §ur Intervention geneigte 9ftacr)t

burd; bte gurd)t abgehalten werben, mit andern (Staaten in ßonflict §u ge-

rafften. £ieoon abgefefyen muffen wir biftinguiren. ^acr) ben ©runbfä£en,

welche ber 53 er fäffer biefer §anbbucf;eg burd)Weg feftger)alten f)at, fann Ijier bie

f. g. 9So(f^fout>eränität beS Suffrage universel b. r). ein burd; aufgeregte

Waffen unb egoiftifd)e2lbfid)ten gewalttätig ober burd; gefährliche 2)ror)ungen

bewirfter Umftur^ nid)t entfcfyeiben, ba bte intelligentem klaffen, bie 23eft£en=

ben, t>te inbttubueUe greifyeit unb <Sicfyer|ett unb bie feciale Drbnung babet

meift gefäfyrbet unb t>erte^t werben. $Benn bafyer anbere 9J?äd)te fict) einmifcfyen,

um bie Dppofttion §u unterffü^en unb bie 9ted)tSorbnung wieber ber§uftellen,

ober um ba6 eigene £anb gegen bie Verbreitung anarcfyifcfyer ©runbfä^e, für

welfye ber $5bel überall empfänglich ift, §u fiebern, fo fommt rjier wieber bie

oben § 7 aufgepellte ^Berechtigung eioiliftrter Völfer §ur 2(nwenbung. 2)ie

fcfywierigfie grage betrifft bie 2lufred)terl)altung ober 9teftauration be3 monard)i=

feiert *Princip3 unb ber Legitimität ober einer Slriftofratie gegen bie gorberun-

gen ber conftttutionellen Sfyeorte ober ber f. g. parlamentarifcfyen Regierung,

wenn für biefe ftet) bie -DJkfyrfyeit ber ©ebilbeten unb ber Sftittelftanb erflärt,

ober wenn wiberftreiteube Auflegungen berVerfaffung einen (Eonflict erzeugen.

SÖtr fommen l)ier auf bie ©runbfä^e ber t). Allianz wie fte burd) bie (Songreffe

von 5lad)en, %aiba§, Verona in 5lnwenbung gebracht würben unb auf bie 2irt

von ©ujeränttät, welche bie
f. g. $entarct)ie über bie minber mächtigen (Staa*

ten geltenb machte. <&$ ift befannte £f)atfad)e, *oa$ bie *ßentard)ie feit niedrem

3al;ren aufgelöft ift : in rechtlicher <§jinfid;t fann ntcfyt geläugnct werben, baß

bie Kompetenz biefer fünf 50Md)te von ben übrigen (Staaten nie anerfannt wor*

ben ift, baß fte bem ^Begriffe ber (Souveränität wiberftreitet unb alfo faettfd)

auf ben s$?ad)tverl)ältmffen (bem ditfyte beö (Stärfem) beruhte. 2luf ber anbem

(Seite fann aud) nid)t xjeläugnet werben, baß biefe sJftäd)te (fünfe burd; bie

Kooptation granfreid)3) e6 waren, welche burd) ifyre Slnftrengungen Europa

vom 3ocr)e ber napoleonifcfyen Univerfatmonarcfyie unb 9Jcilitärbe6:poti3mu6 be*

freit rjaben, baß in golge be6 (Stur§eS biefer £errfd;aft eine umfaffenbe Otege*

lung ber europäifd)en SSer^ältniffe notfywenbig würbe, baß biefeS 933er! nid)t

einer 5lrt von polnifdjem £ceid)3tage, wo alle (Staaten ein liberum veto Ijätten

unb taufenb wiberftreitenbe 3ntereffen unb *)3rätenftonen aufgetreten wären,

überlaffen werben fonnte, baß bat)er ein engere^ Kollegium berjentgen SDcäcfyte,

welcbe burd; it)re Stiftungen baju berechtigt waren unb burd) ir)re 9Dcad)t bie

erneuerten ©runbfagen beS europäifcfyen griebenS unb ©leid)gewid)te3 fanetio*

niren fonnten, baffelbe übernehmen mußte, unb baß aud) ber weftpf)älifd)e

griebe auf älmlicfye 2ßeife burd; bie @roßmäd)te fanetionirt würbe. 2Ba3 bie

©runbfä^e ber Legitimität, bie §ütfred)terl)altung beS monard)ifd)en *princfpeö

unb ber vom wiener (Songreffe fanetionirten Verfaffungen betrifft, fo ift §u beben*
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fen, bog Napoleon feine (Sroberunggfriege a(6 (Srbe ber Devolution unb tfyret

@runbfä£e, fo mit jte ber tmpetialtftifd)en 3)emofratie, ber sRect)tggleid)r)eit

unter einem s3JNlitärt>e6poten unb bem (Sgoi$mu6 ber mit geuballaften befcfywer*

ten klaffen fcr)metd)elten, geführt r)atte, ba£ bie Devolution ir)rem 2Öefen nact)

alte ®efcr)ict)te verldugnet uut) in granfretct) eine 9ftilitätbe6potie erzeugt t)atte,

welche bte €>elbftftdnbigfeit alter anbem (Staaten nnb Golfer mit güfkn trat,

unb gegen welche man bte reftaurirte Legitimität al$ ©arantie octromrt t)atte

;

auct) batf nid)t ignorirt werben, bafj überall bie verbrdngten SBerfyeuge be£

3mveriaii6mu3 unb bie 3ntriguen ber mit ©etbmitteln reid)lict) verfeuerten Wa-.

poleonioen baö €>tyftem beS wiener (£ongreffe3 unb bie von bemfelben fanctto-

nirten Ü8ert)ä(tni|fe unb 3nftüutionen unterwühlten, baf biefe erneuerten fub*

verftven SBeftrebungen tt)eile> förm(id), tr)eil6 burd) €^mpatr)ie verbünbet waren

unb ba3 gan^e Aftern ber in (Suropa beftel)enben Drbnung befel)beten. de ift

bafyer lein SBuuber, wenn bie Sftäcfyte, bie biefeö Softem unb bie ©runbfd^e

oeffelben fanctionirt tjatten, ftct) al$ folibarifct) betrachteten unb jebe Bewegung,

weld)c gegen biefelben gerichtet war, aiö einen Singriff auf bie ganje £)rbnung

betrachteten. 2)ie f. g. conftitutionelle 5^t)eorte unb bie $rätenftonen ber parla«

mentarifct)eu Regierung formten vom ©tanbpunfte ber 2egitimitdt^ s3JMct)te um
fo weniger gelten, als genugfame Erfahrungen bewiefen tjatten, bafj biefe gor=

tuen nicr)t vermögenb feien, bie£)ct)lofratte unb Slnarct)ie ober bie ufutpirte 9J?U

litdrfyerrfctjaft nt bewältigen. (Snblict) wirb bte 2Bat)tr)eit0liebe anerfennen

muffen, baf bie ^3olitil ber t). 2ltlian§ ben 33evölferungen Europa^ einen längs

jährigen grieben^ufianb gefiebert r)at, unter beffen Sct)u§e ber materielle 2Bor)(=

ftanO unb ber tntellectiteüe gortfcfyritt mächtig geförbert würbe.

3) grä'gt ftct;, ob eine Sntervention §u bem 3tvetfe gerechtfertigt fei, einem

Sürgerfriege ober bem SSlutvergiefen ober ben baburet) veranlagten Störungen

be6 $erfel)re$ ein (Snbe ju machen. 2)ie Antwort ift oben § 7 enthalten.

3um €>ct/luffe muffen wir noct) ber ($inmifd)ungen gebenden, welct)e bie

Sct)Wei§ feit 1798 erfahren t)at. £)ag bie 3nvafion buret) franko jtfct)e Gruppen

unb bie von $ari6 bictirte t)elvetifct)e greit)eit nebft ber (Sinäfctjerung von

€>tan$ftab, ber $litnberung unferer €>taatgfaffen unb Slrfenate unb einer mer)r=

jährigen £)ct)loftatie unb Sd)reden3l)errfd)aft, vermöge ber proctamirten@runb=

fd£e wirflict)eUebelfränbe befeitigt l)at, wollen wir nid)t beftreiten, obgleict) bie-

feö nict)t ba$ s3ftotiv ober ber 3^ecf berSnvafion war. Defpectabler tft bie Wlc=

biation Napoleons im 3at)r 1803. 3^ar mußte btefelbe mit bem SSertufte eines

bebeutenben $r)eit3 be$ <Sct)wei§ergebiete3 unb ber politifd)en 6elbftftdnbigfeit

be$af)lt werben. 5lber in ber $erfaffung, me fte von einem 2lu3fct)uffe ber nad)

$ari3 berufenen ßonfulta unter 93? itwirhtng einftct)tövoller franjöfifcfyer Staate--

mdnuer unter ben 2(ufpicien be3 (Stften (Sonfutö oetrotyirt würbe, fpiegelt ftct)

ber ®eift ber ^ran^action $wifd)en bem gefct;ict;ttict)en $i?d)te unb ber ^evotu-
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tion unb bie (5taatSweiSl)eir, welche Napoleon wäfyrenb feineu beffern ^ertobe

betätigte, er)e er vom SctjWinbet be£ £lbfolutiSmuS unb ber (£roberungSfud)t

gan§ verbtenbet war. 2ld)tung für ein bicbereS unb tapferes Üßolf unb bie ©$m*

patl)ie für Slriftofraten befferen Sd)lageS liegt ber VermittelungSurfunbe $um

©runbe. 2lber fpäter mußte aud) bie <Sct)tt>ei§ ftd) vor beut Vermittler vielfad)

beugen unb gewärtigen, W$ er feinen 3)ror)unge'tt, if)re (Sxiftenj $u vernichten,

golge geben werbe. 3mmerr)in fyat biefe SNebiatton bie freifinnigen 3uftitu*

iionen unb bie potitifdje @rjter)ung ber <Sd)tt>et§er im ©anjen gefördert. £>ie

in fetjonenber 2Beife in ben 3af)ren 1814 unb 1815 von ben 2llliirten geübte

Intervention l)at §war bie potitifcfye Ned)tSg(eid)r)eit befcfyränft, aber im ©an=

§en bod) eine billige £ranfaction §wifd)en ben 2lnfprüd)en beS gefd)ict)tlid)en

NecbteS unb ben neuen Suftitutionen bewerfftetligt unb ber fcbweiter ifd)en (Sib-

genoffenfd)aft bie von Napoleon tt)r entriffenen Kantone wiebergegeben unb fie

burd) eine mititärifdje ©ren^e unb ©arantie tt)rer Neutralität in ben ©taub ge=

fefct, tt)re @elbftftänbig!eit ju behaupten unb ein <5eibftgefül)f hervorgerufen,

welches nicfet immer frei geblieben ift von ©elbftüberfyebimg, Unbaufbarfeit

unb Sftijjfennung ber internationalen *pflid)ten.

§ 12. Engfanö unö feine ^Tofttiä.

2Bir faffen unl fur$, ba eS feit langem am £age liegt, ba$ bie @ewalt=

r)aber in (Sngtanb burd) leine völferred)tlid)en ©runbfä^e, bie fte gelegene

lid) als Vorwänbe benutzen, fict) beftimmen laffen, fonbern einzig baS 3ntereffe

unb ben (SgoiSmuS (SnglanbS berüdfid)tigen, eine *ßolitif, welche jebeS aufrid)*

tige 23ünbnifj unmöglid) mad)t; ebeufo liegt am Sage, baß (imgtanbS 6eel)err^

fd)aft burd) bie Umvoanblung ber <5egetfd)ifffal)rt in bie 2)ampffd)ifffar)rt unb

burd) t>U (Sntwicfetung fcer amerifanifd)eu unb ber fran$öftfd)eu SRartne gebro*

d)en ift, baß fein ^od)mutr) unb feine 3)ror)nngen feltfam contraftiren mit ber

reellen Dt)nmad)t, bie eine golge ift beS 9Wateriali.öniu6, feiner vielfad)en 3n=

tereffen, in roetd)en eS überall verwunbbar ift, unb ber Notfywenbigfeit einen

jhieg6§uftanb §u vermeiben, burd) wetd)en feine 3nbuftrie geftört unb t>UWl\U

Iionen Proletarier verbienftloö werben fonnen. Nur um beut Vorwurfe §u be«

gegnen, t>a$ wir auS Unad)tfamfeit eine Sücfe (offen, fyaben wir bie vor aller

SBett offen baliegenbe *ßolitif (Snglanbö berührt, inbem wir übrigens baS viele

$refflid)e, voa$ in feinen Snftitutionen liegt, bie *)3reßfreir;eit, bie 3urt), ba$

Selfgovernment, ben(5influß einer gemäßigten 2lriftofratie, bieperföntid)e23ra=

vour, bie religiöfe ©eftnnung, ben ^rivatc^arafter unb baS gamitienleben, uno

bie geiftigen 93eftrebungen ber Nation in ifyrem vollen 2öertl)e anerkennen unb

f)od) ad)ten unb unS getröften, bajj Die (Srfenntuiß ber ledigen politifd)en Sage

unb ir)rer Urfad)en, unb ber 6ieg ber wahren Nationatiutereffen über baö
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©aufelfpiel ber jejigen, um bie 23ortr)eile ber $egierung3gewalt fampfenben

parlamentarifd)en ^ßartf)eien auct) in (Snglanb eine weifere 9tict)tung ber au3=

wärttgen $olitif herbeiführen wirb.

3. £et btplomattfdje 23erfe£t.

§ 13. ^BeQrtf ber Dipfomatie: iprc ßufgaöe unb Uerbienfte.

Die 33erat{jjung ber auswärtigen Angelegenheiten unb W Maßregeln §u

2Bal)mel)mung ber Sict)erl)eit unb 3ntereffen beS (Staaten bem AuSlanbe gegen«

über fallen in bie (£ompeten$ ber l)öd)ften Staat3bel)örbe, welche bie Souoerä*

nttät beft$t ober ausübt unb bem AuSlanbe gegenüber ben Staat repräfentirt,

welche für bie Sict)erl)eit beS @an§en §u wact)en t)at unb oon ber oberften SteU

lung bie lieber ttct)t ber Sebürfniffe unb 3^tereffen aller £anbeStI)eile unb (§laf=

fen l)at unb für biefelben gleichmäßig nact) iljrer relativen 2Bict)tigfeit unb Dring*

ftcbfett forgt. 3n ben monarct)ifd)en Staaten ift biefe gürforge bem gürften

unb feinem ßabinete ober 50^tnifterratt)e oorbefyatten. 3n biefe Sphäre gehö-

ren bie mi(itdrifct)cn Sßorfefyrungen, baS ßoßwefen unb anbere Maßregeln,

welche eine Regierung einfeittg ergreift, olrne baß fte ber Stimmung anberer

Staaten bebarf. Soweit aber eine 2krftänbigung mit anbern Staaten erfor*

berlict; ift, wirb ber 3}etfel)r ein biplomatifct)er, unb bie Drgane ober $er*

fönen, roelc^e im tarnen ber beteiligten Staaten oerfyanbeln, Diplomaten
genannt. (SS ift in neuerer ßeit 5D?obe geworben, über bie $erfönlict)?eit ber

Diplomaten unb über il)re Seiftungen ju fpötteln. Die Urfacfyen biefer böSwil=

ligen ober fannegießerifcfyen Beurteilung in£agblättern, 8rocfyüren, Kneipen,

^Berfammfungen ift ttjeilS in bem Q3erbruffe §u fucfyen, baß bie StaatSgerjeim*

ntffe ber Diplomaten benjenigen, welche fte oerwertfyen möchten, nict)t mitge*

tfyeilt werben, in bem Bebürfniffe ber $l)ilifter in if)ren müßigen Stunben bie

§oct)geftellten burd)$ul)ect)eln, tfyeitS in ben ehrgeizigen ober fuboerftoen 5lb-

ftct)ten einer parlamentartfd)en Dppofüion ober ber Umfturjpartfjei, weldje t>k

Staatsgewalt bei bem $olfe ber @eringfct)ä^nng ober bem £affe *ßreiS geben

möchten, tf)etlS in ber craffen Unwiffenfyeit ber $ßel)r$ar;l fyinftcfytlid) ber 9ktur

ber biplomatifcfyen @efd)äfte unb 93erl)anblungen. 5D^an fyat §uwetlen ben Di*

plomaten vorgeworfen, baß fte bei ßongreffen obergriebenSoerr)anblungen Moic-

ber $rei£ geben, wa$ baS Schwert errungen t)atte, als ob e£ oom Uebel wäre,

baß baö *Red)t beS Stärfern nict)t unbebingt entfcfyeibet, baß bie 33ered)mmg

ber 3u^unft imü ^it 3nteroention britter bem Sieger Mäßigung unb Älugfyeit

gebieten. Den Diplomaten Napoleons fonnte man allerbingS jenen Vorwurf

nicfyt machen. 3n allerneufter 3 e^ M man ^ 9frd)t3ergebniß ber lonboner

(Sonferenjen betreffenb bie Angelegenheit Sd)leSwig'«§) olfteinS al$ einen fB e w e 1

3
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bervölligen£)r)nmacr)tber:Diplomatte erflärt. 9ftan möchte glauben

biejenigen, n>elc^e biefen Vorwurf machen, fyätten ben faulen grieben, welcher

im günftigften galle ba£ SRefuItat rjätte fein tonnen, fyeimlid) gewünfcfyt, iubem

jte gleichseitig ba3 $rteg6gefcr)rei erhoben unb jtd)er über beu grieben gefd)impft

fyätten. begreifen btefe Seute benn nic^t, baß bä folgen 9}erf)anbhingen ftct)

immer minbefieng §n>et unb in biefem conereten galle mehrere *ßartl)eien mit

btvergirenben unb mit gan$ entgegeugefefjten 2lbjtd)ten gegenüberftef)en unb

gleiche Gräfte ftct) aufgeben, wenn jte gegen etnanber prallen? Dtefer $ampf

bec Diplomaten fann nid)t bie Diplomatie aI6 abftracten begriff mit t>em

Vorwurfe ber Df)nmact)t belaften. 3m übrigen würbe bie nähere Prüfung unb

fact)funbige 23 eurtb eilung feigen, baß wenigftenS bie ^Diplomaten, welche bie

3ntereffen Deutfd)lanb6 §u vertreten Ratten, mit großer illugfyeit unb 95erect)=

nung burct) ben 3eitgewinn wichtige 33ortr)eile errungen t)aben; baburct) würbe

ben beutfd)en ©roßmäd)ten ermöglicht it)re maritimen Lüftungen $u ^>ert»oUftän=

bigen, *ßan$erfd)tffe von *ßo(a nact) bem Sorben §u fenben, anbere auf au3län=

bifd)en SBerften auörüften ju laffen, bie (Sinigfeit D)eutfd)lanb3 §u ftärfen, ftd)

ben Sauden frei §u machen burct) Nieberwerfung ber polnifd)en 3>nfurrection unb

ber mag^arifd)en $erfd)wörung, bie f. g. neutralen 9JMd)te $. 23. Rußlanb ju

gewinnen ober wenigften^ für ben 5lugenblid il>re Neutralität ^u ftd)ern, in

(Snglanb felbft ber itrieg6partl)ei Sßiberftanb §u bereiten. 2ßir füllten meinen,

ber ©ewinn biefer 33ortl)eile fönne nict)t al£ ein testimonium paupertatis be=

trachtet werben. ^3teüeicl)t ift e$ ber olmmcid)tigen ^Diplomatie gelungen, ftd)

$u retjabilittren burct) bie 33ert)anblungen in Berlin, Jtifftngen, Äarlebab: nur

Wirb ba6 (Srgebntß vor ber £anb ein ^Hät^fcl bleiben. Dft ift aud) über gei=

ftige 23efd)ränftf)ett ober Unwiffenljeit ber ^Diplomaten gefpottet worben. (SS

mag bisweilen votfommen, baß außerorbentlid)e @efanbtfd)aften, bie bloße

£öfitd)feitSfad)e finb unb gewöl)n(id) gamiltenereigniffe, &l)ronwed)fel ober

äl)nlid)ee betreffen, fürftlict)en ober anbem t)or)en *ßerfonen übertragen werben,

welche burd) ir)ren r)or)en Rang unb if;re perfönlid)en 9$ert)ältniffe ju bem, wel-

d)en fie repräfentiren geeignet ftnb, bie 9Dtiffton befto ehrenvoller $u mad)en,

womit gteid)Wor)t imSftinbeften nid)t X>k biplomatifct)e£üd)tigfeitbe3©efanbten

au6gefd)loffen ift, welcher ftd) mutr)maßlict) einer bleibenden (Entfernung von

bem l)eimatl)lid)en ^ofe nid)t unterbieten würbe. 3m allgemeinen lann ber

abtige 6tanb eines ©efanbten S^icfyeibe neibifcfyer Demofraten aber nid)tö

befto weniger bie 2Bat)l eine gan$ angemeffene fein. 6. 53. VIII. § 9. <S. 181.

Die ftefyenben ©efanbtfct)aften mächtiger Regierungen erforbem ein *ßerfonal

atS beffen (Sr)ef ber ©efanbte funetionirt, weld)em feine ^rivatfecretäre, 2ega=

tionSfecretäre, %ttaü)e$ unb (£an$tiften bie nötigen Data, foweit biefelben it)m

nid)t von £aufe geliefert werben, fammeln unb unterbreiten. Sin ©efanMer

muß repräfentiren, muß ober foll mand)erlet3>vede anftreben, ol)ne e$ ftd) mer-

(Sfdjev, £anbfc. b. *>vaft. $olitif, II.
12
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fen §u (äffen, feine 2lbftd)ten oft unter bem <Sd)eine unbefümmerter ®efeltfd)aft=

licfyfeit verbergen, anberfeitg in £auptfad)en mit ruhiger Vefonnentjeit aber

(£ntfcr)iebenl)eit auftreten. Um biefen Aufgaben §u genügen, braucht er nidjt

ein geteerter *ßebant §u fein, beffen ©eljirn burd) $atr)eberwei3r)eit t>erbret)t

ober mit einem 2Bufte f. g. S^ealfenntntffe oollgeftopft ift, bie ^(ugbeit unb ber

gute $on wirb it)n abmatten, bie jlenntniffe, ml&je er wirftid) befttjt, ooretltg

ober hä unpaffenben @etegenl)eiten au3§uframen. Oft fann ein JlriegSmann,

welcher in feinem §anbwerfe ftct) Slnftanb im Venefymen gegen Rubere, SBürbe

unb Energie erworben t)at, beffer al6 ©efanbter an gewiffen §öfen geeignet

fein al3 ein €>taat6getet)rter. 2Bir fyaben au3 ber ®efct)id)te unb bem Stubium

ber 9?ationatd)araftere bie Ueberjeugung abftrafyirt, baß ber jugefnöpfte, oft

fd)Werl)örige, bebacfytfame, I)inl)altenbe beutfcfye Diplomat in ber Regel unb auf

bie Sänge, bem Efprit, ber 6elbftüberfd)ä^ung, ber Suabe be£ granjofen, wel=

d)er fid) felbft bewunbert unb anbern bie Vewunberung feiner 3been unb Talente

einflößen will, burd) fein ruhiges Slplomb, weld)e6 jener melleid)t für fanget

an ©eift unb für Verlegenheit anfielt, überlegen ift, wie ein gefdjulter beut-

fcfyer geexter im ^ffault bem I)ifcigen 2Be(fd)en überlegen ift. Vielletd)t fyat ber

ruffifd)e X)iplomate ben Vorzug, baß er bie fd)taue Rut)e beö 2)eutfd)en mit ber

eleganten @ewanbtt)eit ber gran^ofen in oortl)eill)after 9J?ifd>ung tterbinbet, wie

bie rufftfcfye ^Diplomatie überhaupt burd) ifyre ®efd)idfid)feit unb $l)ätigfeit für

fciele ein $opan$ ift, welcher nid)t furd}tbar genug gefd)ttbert werben fann.

(Scfyiießlict) bie 93emerfung, baß bie Aufgabe ber ^Diplomatie fid) nict)t auf

bie Einleitung unb 2lbfd)ließung potttifd)er Verträge — Mannen, griebenS*

fcfylüffe u. f. w. — befd)ränft, fonbern oft and) §um 3wede l)at gegen gefäfyr*

licfye 3lbftd)ten ober (Stnflüffe ju opponiren, Eontreminen anzulegen, burd) un*

oerfänglicfye Vorfd)läge ober Slnbeutungen bie ®et)eimntffe au^uforfcfyen, baß

aufer ben politifd)en Verträgen im e. <S. auet) £anbel6s, ßoü- unb anbere bie

Ver!el)r6oert)ältniffe betreffenbe Staatöoerträge ttorfommen, unb baß bie ©e-

fanbten nid)t nur Verträge abfd)Iießen, fonbern über bie Erfüllung berfelben ui

wachen t)aben unb Vorfälle, welche §u Störung ber internationalen Verhält*

niffe führen fonnten, oert)üten ober an it)re Kommittenten §uoerläfftge Wlitttyu

hingen machen fotlen.

23efanntlid) l)aben bie ftet)enben @efanbtfd)aften neben il)ren oftenftbeln

Aufträgen gewöt)ntid) noct) anbere ©efd)äfte ju beforgen, welche auö ben get)ei=

men gonbS beftritten werben unb bereu Ratur unb Umfang burd) bie interna*

tionaten 53e§iet)ungen ber betreffenben (Staaten unb bie macd)iaoetliftifd)e ober

reblicfye *ßolitif ber Regierungen beftimmt wirb. Slber aucr) bie red)tli ct)ften 9?e*

gierungen inoffenfioer Staaten fbnneu, wenn fte ftefyenbe 9fliffionen auffiel

(en, nid)t untertaffen, im 3ntereffe ber Sid)er()eit ftd) wid)tige Rad)rid)ten ju

t>erfd)affen uns ben SBiüen ber s3J?ad)tl)aber be6 (Staate^, bei weld)em ©efanbte
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aecrebitirt fmb burd) Mittel ju beeinfluffen, weld)e an ftd) md)t unerlaubt finb,

aber ©el)eimniß erfotbern.

§ IL Die Sipfomatte unb öie £)epntfid)6eif.

3n ben $. @t. r)at ftd) bie fDemofratte t>on ber 9?otl)wenbtgfeit überzeugt,

bie (Einleitung unb Abfd)tuß *>oh ©taat6t>erträgen in bie alleinige <£>anb be6

*JMfibenten §u legen, weil bie voreilige *ßublicität nur nad)tf)eilig wirfen lönnte

(©. oben X. 53. § 7. @. 510
ff. 6. 518.). Aucf) in (Snglanb genügt bie (Sr*

flcirung ber Sftintfter, baß bie voreilige *ßubltritat gewiffer SRegottattonen ober

tnbtöcrete SRtttfyetlungen nad)tl)eiltg unb :pfltd)twibrig feien, um inseitige ober

oppositionelle 3nterpellationen abzufertigen unb parlamentarifcfye (Erörterungen

§u üerljüten. dintge^ -IRadjbenfen follte §u ber (gtnftdjt führen, baß im biplo=

mattfdjen 93etfel;r ftrengeö ©efyeimniß oft um fo notwendiger ift, je widriger

bie Angelegenheiten, je gekannter bie $erf)ä'ttniffe finb unb je mer)r baljer ÜReü*

gterbe unb ^eilhapie im SSolfe ftd) funbgeben. 6; VII. 33. § 16. ©. 87.

3)ie Stellung ber Silomaten gegenüber ber $reffe unb ben populären $unb*

gebungen wirb baburd) eine l;öd)fi unangenehme unb e$ erl)etfd)t ein ftarfeö

*ßfltd)tgefül)l ober eine 2)o(t6 @kringfd)äj3ung be3 profanum vulgus, um ftd)

über fd)iefe 33eurir)eilung r)inweg$ufe&en. Dft fönuen §war gälte eintreten, wo
e6 ber Regierung fetbft erwünfd)t fein muß, burd) offene 9ftütl) eilung ber <&ady-

läge ftd) be6 SBolfSwillenS unb ber Bpferbereitfyeft SU wgerotffern, weldje frei*

lid) ntd)t immer burd) einzelne ^artfeien unb ©timmfüfyrer unb burd) leicfytfm-

ntge Jhmbgebungen verbürgt werben. 3m Allgemeinen aber unb folange bie

t>erfd)iebenen (Staaten *Partiatlarintereffen Ijabeu, welche ftd) oft wiberftreiten,

ober (Sr)rgei$ unb 2eibenfd)aften ber 3öcad)tl)aber für anbere Staaten gefcifyrlid)

finb, ertaubt bie gewöhnliche i\tugl)ett, wie fte aucr) Ö-on Erbaten in tfyrenAn*

getegenl)eiten beobad)tet wirb, ntd)tben @egner in bie harten fd)auen $u laffen,

feinen *ßfan $u tterratr)en, unb ber 53eiftanb britter (Staaten fann oft nur burd)

geheime $Berr)anblungen erftrebt werben. Vielleicht fyaben in leider >$z\t bie

Verfyanblungen beutfd)er Kammern unb populäre jhmbgebungen jeber Art in

ber fd)le6wig4olfteinifd)en Angelegenheit in foweit genügt, at3 fte bie f. g.

Vormächte ermutigten bie 3ntereffen unb 3^ed)te bc$ beutfd)en 33unbe$ §u »er*

fed)ten unb bem Auölanbe bie erwad)te nationale ©eftnnung ju erlennen gaben.

Aber ber rufyige unbefangene 53eobad)ter wirb je£t einfet)en, baß bie anfang*

ltd)en 23ebenfen ber @roßmäd)te gegen ein mefyr entfd)iebeneö Vorgehen unb

bie ©efafjr baburd) einen allgemeinen $rie$ §u entjüuben leineöwegö a\\$ ber

Suft gegriffen waren unb baß ber 3eitgewinn burd) allerlei btylomatifdje <5d)ad)*

jüge unb $)emonftrationen für bie Verfolgung beö 3kU$ nur Vorteil gebrad)t

fyaben. 2Bir eften bie pitriotifd)e ©efinnung ber wat)rl;aft 2)eutfd)gefuinteu

42*
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unb motten Reffen, baf ber laute (§ifer ber Vereine aller $lrt nid)t ein bloßeS

Strohfeuer unb bie 5lnerbietungen jegtief/er Dpfer ernft gemeint waren. Slber

ntd)t §u bezweifeln ift, ba£ unter ben @d)impfenben aud) Umfturjmänner am

(auteften waren, welche ifyr *Partr)eiintereffe r)ör)er ad)ten al6 bie Selbftftänbig;

feit ü)eutfct)taribö unb welche bereit wären, einen neuen 2$afallen=$l)einbunb

ober ein reftaurtrteS Jlönigreid) 28eftpfya(en fid) gefallen §u laffen, um il)re egoi=

ftifdjen 2lbftd)ten §u erreichen*)*

§ 15. Sie Möung unb bie «geroanbtljeit ber Diplomaten.

$)a ber SBerfaffer biefeö £anbbud)e3 Weber bie ®etegenr)eit r)atte, burd)

^ßrariö ftet) biefe 53ilbung unb gertigfeiten §u erwerben, nod) in feiner Subita

bualität bie Anlage baju »erfpürt, fo muß er ftd) befcfyränfen, ©tubirenbe auf

ben Entwurf einer allgemeinen 3nftruction für bie :preufüifd)en

©efanbtentton$er)fueS (Stuttgart 1845) ju^erweifen, wo biefer ©egen*

ftanb ttortreflid) befyanbelt ift.

(&$ folgt §um Scfytuffe ein 9JKifterct)en ber uralten bra^manifct)en bi:plo=

matifcfyen fünfte, wefcfyeS wir au6 Laurent, Hist. du D. des Gens tom.

I. p. 75
ff. entlegnen.

»Le Sacerdoce n'est pas favorable ä la guerre : ce n'est pas lui qui y
joue le pretnier röle, il est donc diplomate de sa nature. Comme on ne

prevoit jamais d'une maniere certaine pour laquelJe des deux armees sera

la victoire ou la defaite dans une bataille, le roi doit autant que possible

eviter d'en venir aux mains. Lois de Menou VIII. 190. Negocier, corrom-

pre, fomenter les dissensions sont les moyens par lesquels on peut re-

duire l'ennemi sans recourir aux combats VII. 198. Les negociations ont

pour objet de former des alliances contre l'ennemi ou de le priver d'appuie

en stipulant la neutralite des princes, qui pourraient lui fournir des se-

cours. Les Alliances sont plus ou moins etroites; tantot les Allies agissent

separement, tantot ils confondent leurs interets pour mieux les garantir.

VII. 163. Les Politiques Indiens ne s'en tinrent pas ä celte division ele-

mentaire des traites. La Iangue Sanscrite ne possede pas moins de seize

termes pour designer les diverses especes d'Alliance (Hilopadesa IV. 13.

105— 125) preuve certaine du developpement que les relations interna-

tionales avaient pris dans ce monde, calme en apparence mais au fond

agite.

»Le Roi doit considerer comme un ennemi tout prince, qui est son

*) 3Me ^rücfyte bev (Stnmtfc^un^ bev £>emofvatie in btylcmatifdje Untev^anMuugen fya&en

ftc^> in Äopenfyagen gezeigt.
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voisin immediat, ainsi que l'Allie de ce prince, comme ami le voisin de

son ennemi et comme neutre tout souverain qui ne se trouve dans aucune

de ces deux situations. VII. 158. Un Souverain doit mettre en oeuvre

tous les moyens pour que ses Allies, les puissances neutres et ses ennemis

n'aient aucune superiorite sur lui. VII. 177. 180. . . C'est du general que

depend l'armee . . la guerre et la paix dependent de l'Ambassadeur. C'est

lui qui rapproche des ennemis et qui divise des Allies VII. 65. 66. Par son

intermediaire ie Roi est instruit des desseins des Souverains etrangers.

VII. 68. Pour remplir ces fonctions il choisira des hommes sachant Inter-

preter les signes, les contenances, les gestes, purs dans leurs moeurs et

incorruptibles VII. 63. 64. Les moyens que l'Ambassadeur doit mettre

en usage pour remplir sa mission etaient dejä aux temps de Menon ce

qu'ils sont restes jusqu'au XIX. Siecle. — Dans les negociations avec un

Souverain etranger que l'Ambassadeur devine ses intentions d'apres cer-

tains signes, d'apres son maintien et ses gestes, au moyen de ses emissai-

res secrets et en s'abouchant avec des conseillers avides ou mecontens. . .

C'est par des presents que l'Ambassadeur se concilie la bienveillance du

Souverain etranger. Si ce moyen ne reussit pas, il doit semer la division.

Qu'il attire ä son parti ceux qui peuvent seconder ses desseins, comme

des parens du prince ennemi qui ont des pretentions au tröne ou des Mi-

nistres mecontens. VII. J07. 197. Ou voit par le Drame de l'Anneau,

que des religieux ou des hommes portant le costume des religieux servaient

d'agents au Prince (llitopadesa III. 6. 36.) no-us apprend que les temples

et les lieux sacres servaient de rendez-vous aux ministres et ä leurs es-

pions. Ceux-ci revetaient l'habit de penitent. c<

9Jad)trag ju § 10 be* X. 93uAc$. 6. 533.

Die 3Bid)ttcjfeit bei* (Stttwidelung be3 beutfcf)en 33unbeS in bct @egen=

wart nid)t für bte beutfcfyen ©taaten allein, fonbem für ba$ polittfcfye ®letd)=

gewicht in (Suropa unb für bte ßultur wirb c6 rechtfertigen, wenn wir nod)

eineö SBerfeS gebenden, weld)eö un$ fo eben zugegangen ift:

2)er amerifanifdje geberaltft, poltttfcfye ©tubien für bte beutfdje

©egenwart ^on 2öüf)ehn ^tefel6ad). Bremen 1864. 2. 25änbe. (§3 ift bte*

feS nicfyt etwa eine lleberfefcung ober ein 9lu$$ua, aus ber (Sammlung politi*

fcfyer Sluffäfce, weld)e in ben 23. <5t. unter bem £ttel The federalist fyerauSge*
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geben würbe, fontern eine felbftfiänbige gebiegene 2(t6eit im ©eifte beS Fede-

ralist obne fuboenftoe £enben$en. 9£ü biefer furjen 5(n§eige tterbinben mit

nod} bte SBemetfung, tag, ba bte ßonfolitation ber befcfyränften 9ttonard)ie in

Preußen für ba£ gefammte feteratioe 2)eutfd)(anb ton r)ot)er SXßicfyttgfeit ift,

bieSbee, welche gran^ in ber Schrift bie Cuelle afleö Uebelö (Stuttg.

1863] entroicfelt, befonbere 33eadjtung tetbient; er will ndmlict) ben wxanU

wottlicben 5Jcfnifterrt be6 J!önig6 einen Senat lebenslänglicher 9ftitg(iebet

jui Stüjje unb Sonrrcle geben, um eine ftarfe, confequente Regierung im

Sntereffe be3 Staatöjwecfeö ^u grünten; bie Verwaltung becentralifiren unb

an6 ben Vertretern ber autonomen $romn$en eine Kammer t)eroorget)en (äf-

fen |ut £bet(nabme an ber ©efe^gebung unb ber ßontrole be£ SteuerroefenS

unb Staatebauer)alte3. £r be^eidmet biefeg Softem a(3 ba6 föberatitte []u-

fädig wie baffelbe ton $roub!)on verfangt wirb).
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533f. f. aud; ©eutfdjlanb u. 3ollber=
ein. ÜBeranutmaautng b. ÜBerljanblgu b. —

,

II, 537.«Bunbe$bel)örbe, 11,535. £arl8baber

»efdjlüffe, II, 540. (Etjarafter, II, 528. ©nt-

nitcfetg b. — , II, 536. ^inaujen, II, 536.

©arantie einer ^erfaffung i. all. ßänbern, II,

542. ©efanbren b. — II, 536. ©efanbtföafr«»
redjt, II, 540. Äriegredjt, II, 541. 3nterna=

tionale «Berljälttüffe, II, 540. ßanbftänbifdje

«Berfaffungen, II, 542. «ftaturb. — , 11,527.

«tfarlamentarifdie «Bertretung, II, 538. «J3te=

num uub enger «Jtatl), II, 535..«|kotocolle,

II, 537. «Reformen, II, 544
f.

546. «Keform=
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oorfdjläge, II, 550. ©timmberedjtignng b.

einzelnen «DHtglieber, II, 535. UnauffößIidEj=

feit, II, 484. $erf)öltm£ ju b. einj. Unter»

tränen, II, 541 f. b. Untertfjanen garantirte

Siebte, II, 542. sBerljältnijjOeftcrretdj* unb
9$reu&en8j.— II, 552. S&erpfltdjtung 3. gegen-

teiliger £ülfsleiftung, II, 534. Bmccfll, 533.

unb ebnete, Mängel b. beutfdjen, II, 533,

544.

u n b e 8 b e \) ö r b e, II, 449
f. 490, 500. Gom*

petenj, II, 487
f.

unbeSeinJjeit, II, 495, 498.

unbeS geriete, II, 454 i. b. ©djtoeij,

II, 338.

unbe8ge.ridjt«barfett, II, 458, 461
f.

unbeSgefejjgebung üb. Vereins roefen,

II, 98.

unbesgemalt, II, 486 f.

unbeSftaat, II, 26, 337, 493, 481
f. 93e*

griff, II, 483. ginanjen unb Militär, II,

524f. ©efanbtfdjjaftSredjt, II, 540. gtferf»

male, II, 486. sjjräfibentur, II, 509. $erant*

mortlidjfeit ber «Beamten, II, 491. SSerljälr»

nifj j. b. einzelnen «Staaten, II, 4S9.

unbeöftaat unb ©taatenbunb, II,

483, 501
f.

unbeStag, f. 93unb.

unbeStagSgefanbte, II, 536.

unbeSberfaffung, II, 441 f. b. herein,

©t. u. b. eduueij, II, 383, 508
f.

ureaufratie, II, 145, 324f. 328, 337f.
englifaje — , II, 295 f. GntroicEelg b. — in

^ranfreid), II, 327. granjöfifdje, II, 298 f.

©egner b. — II, 332. Siteratur, II, 324f.
«Rac&t&eile, II, 337. ^ad^eüe b. franafrfU

fdjen, II, 333. Dieaction geg. — , II, 329,

337. äßefen, II, 331.

urfe, I, 433, II, 33, 411.

ujj, II, 547.

ufle, I, 612, SBefenb. — , I, 612.

Gäf arobabiSmuS, I, 460, 461 f.

(kapital, I, 207, 315. «Begriff, I, 366. »e»

fdjränfungen j. ©unften b. @emeintuof;Ut, T,

362. Ginfluß o. Ärieg u. ^rieben, I, 389.

Gnttuertlning, I, 389. SMadjt b. — , I, 363.

©cafsregeln b. ©taatSgeg. 9)?if?brouci; b. —

,

I, 364, 367. Sfrndjtbeile großer — , I, 363.
— nnb Arbeit, II, 351.

Gapitalber eine, II, 105. Itebermadjiing

burrfj b. &taat, I, 367.

Garem, II, 608.

G a rU b a b e r «Befdjlüffe, II, 540.

Garpjob, I, 464.

Garn«, I, 97.

be Gaffagnac, I, 166.

Causa e, ecclesiasticae, I, 601, 632, niix-

tae, I, 601, 632, 633
f.

spirituales, I,

517.

Genf ttr, II, 80. !irO)lid;e — , I, 662.

Genf u 3, Grforbernif? 3. SMjlfäfngfeit, II,

199
f.

Gentralifation, I, 397, II, 105.

Chambre de justice, I, 371.

Gfjancerr;, II, 560.

be Grjateaubieit£, I, 133.

be Gl) a banne, I, 18.

Gl) erb 11 He 3, II, 570.

Gl) riftenb erfolgungen, 1, 615
f.

Gicero, I; 33, 65, 286, II, 619.

Gtbitabel, II, 180.

Gibilefje, I, 570, 580.

Gibiljurb, I, 569, 571, 577
f.

Gibillifte, II, 242.

Gibilprocefj, englifdjer u. gem. bcutfrfjer,

II, 573.

Gibilfadjen, ©erid)tsbarfeit b. ©eiftlidjen

i. — I, 599 f.

Civitas dei, I, 439.

GleruS, I, 413. ©eroalimajiregeln geg. Un-

ge^orfam, I, 531.

Göli bat, I, 489, 642.

Gollegialfbftem, I, 465 f. 469, 492 f.

II, 330. sprinciüien b. — , I, 540 f.

GommuniSmuö, I, 20, 311, 312. Gntfte*

[jung b. —, I, 326. ©efdjidjte, I, 317
f.

Mittel geg. I, 341.

Gompagnie, englifdj oftinbifdje, I, 81.

Gompetenjconflicte, II, 584.

Goncilienu. $abft, I, 483.

G o n cord i a sa cerdo ti i etimperii,
I, 398, 460, 492

f.
528.

Goncorbat, öfterreicbtfdjeS, I, 454.

Gonbillac, I, 406.
'

Gonf iöcationen, I, 385. b. Emigranten«

guter, I, 348. b. £ird)engüter, I, 348.

Gonf ober a Honen, II, 25, 481 f. Strien,

II, 26, objeetibe ©rnnblage u. 2eben8prin-

ctp, II, 504 f.

Congregatio in qu i sition i s, I, 609.

Gongre£, II, 638.

C on seil d'e tat, II, 583.

Gonfilium, 6reIIg b. — , I, 485.

Gonftant, iBenj. I, 36, II, 33, 117, 155,

172, 198, 225, 253, 265, 266, 558, 581.

585

Gonftant in, I, 591, 616.

Gonftantinopel, öefifc ü. II, 642.

GonftantittS, I, 617.

G n ft i t n i r e u b e ©ciualt, I, 63, II, 3, 128.

Gonftitntion, I, 63,74, 281. 11,1,2,128.
Constitution imperiale, II, 303,

304, 305.

Gonfulate, II, 496.

Gonfiimtion, I, 426.

Gontrafignatttr, II, 249.

Contrat social, I, 22, 33, 38. 93crtljci-

biger b. — , I, 34
f.,

37.

G n t r e r e t> 1 u t i n, II, 74 f.

Goopcratibe SB er eine, I, 335.

Goquelin, II, 335.

Goquille, I, 471.
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dorp orcitionen, II, 104.

Corps legisla t i f, IL 320.

Corruption of blood, II, 435.

Coup d'etat, II, 237.

Sournaulr, II, 358, 558, 567, 570, 599,

648.

Courts, II, 520, 577.

Credit foncie r, I, 131.

(Srebitpapiere, I, 211.

Grimina l juris biction b. 33ifcf> öf e u.

Säten, I, 611 f.

Griminalpolitif, I, 155
f.

Gromrocll, I, 325, 425
f.

II, 161, 223,

Grjarafter — , 1, 425 — u. b. ©ectirer, 1,

429. — rcltgiöfe ©efinnung, I, 425. —

,

Sfjätigfeit f. b. Religion, I, 428.

GultuS, polizeiliche ileberroadumg it. Rege-

lung, I, 528.

£np rian, I, 442, 477.

©
D ab Im an n, I, 28.

Dam, II, 38, 608.

Decentralifatiou, II, 337, 355.

Decifioftimme b. sßräfibenten, II, 274.

Deklaration du Cierse de France,
I, 472, 512.

Decretalen, falfdje, I. 473. ßinflup b. —

,

I, 474.

Decrete, Napoleon III., II, 316.

Decretum Gratiani, I, 474.

D elegirt en ö er fammlung, II, 539.

D eli et a c a r o is, I. 639 f.

©emoftatie, II, 22 f. abfolute, 11,342.

nadj b. Sorfdjlögen ö. Serital, II, 353 f.

reine — , II, 23, 347 f. repräfentatioe, II,

23, 343. — i. b. ©djroeifc II, 364 f.

2) eputirte, II, 215
f.

Abberufung, II, 217.

Diäten, II, 233. ftzd)tt, II, 232 f.

Dette flottante, II, 323.

Dctttf erlaub, f. beurfdger SBunb. Stbfdjaf.

fung b. 9tbel8,II, 175. Sunbesrag, II, 489.

58unbe$ftaat, II, 484. getftlicfje ©etic^tebar-

feit, I, 598. ibentifdje Sftoren, II, 548. im

Sabre 1815, II, 528 f. (Suprematie b. Äirctpe,

I, 508. llr.ioerfität, 1, 179. Unterrichts töefen,

I, 171. 2}oIfSftämme, II. 530. »oifStmtet-

ritfjt, I. 179.

©taten, II, 233.

Diöcefe, »Beranberung b. — , I, 526.

D i o n t) f i u S 91 r e o p a g 1 1 a, I, 404.

Diplomatie, II, 656
f. Aufgabe, II, 658.

Segriff II, 656. 9tid)töffentlia)feit, II, 659.

^erbienfte, II, 657
f.

Directorium in qu i s i t ori u m, I, 610,

624.

Difciplitiar gern alt, geiftl. I, 568.

Difcuffton i. Stanbeüerfammlungen, II.

286.

SD r ei

f

önigSbünbnijj, II, 546.

Druiben, I, 479, 644, 647.

Dunoüer, II, 338.

Dupin, I, 149, 471,

Dupout SBfjite, I,
'

Duoergier, II, 317.

Dt)naftie, 2Be$felb. -

1, «. 2.

II, 261.

(Sbenbürtigfeit, II, 169.

(Sginfjarb, I, 504.

G g oiSm uS, II, 46.

%%t, I, 388 f. 570 f. bürgert. I, 580 f. a&rifti

öefjre ü. b. — , I, 643. fciöil — , I, 570 f.

580, ©iiifdjränfitng b. — n, I, 573. DiS«

penfen b. I, 583. Definition, I, 289. ©in-

miüigungb. eitern, I, 305. Gtjarafter b.—

,

I, 573. ÄtrcDltdje ©efetjgebung ü. b.I, 570
f.

(Eonflicte gm. &taat u. Sirene ro. b. I, 572
f.

Die — nad) griec^ifcfjer Slrifcrjauung, I, 291,

u. fatfjolifdjem Äirajenredjt, I, 581. n. rö-

mifdjer SInfc&auung, I, 291. (gacrament b.

I, 570. Unauf(öelia)feit, I, 295, 586. — n.

^ermögenlofer, II, 603.

— n, gemif djte, I, 579
f. Sfaflä)* b. fat^oli-

fdjen Ä. I, 581. DiSpenfen b. — , I, 583.

Stinber aus — , I, 582.

gjjebtttä), I, 579.

£ fj e g e f e £ g e b u n g, I, 570
f.

574.

©I) eljinbernijj, I, 571, 576 f. ro. Gtrjebrucfj,

I, 579, geiftlidjer ^errüanbtfdjaft, I, 578,

9MigionSberfajiebent)eit, 1, 579 f.
SBertontibt-

fd)aft, I, 576.

©Ijefdjeibung, I, 295
f. 584

f. b. b. 9tö*

mern, I, 296. franjöf. ©efe^gebung ü. —

,

I, 297, — i. Slltertjjum, I, 295. — grünbe,

I, 584. 2£iberftrebeu b. ^irdje, I, 587.

6 [) eftrettigf eiten, I, 572
f.

SI; eb er böte, I, 575.

£ t) e ü e r t r a g, I, 602.

(Ehrenrechte, II, 102.

§ib, I, 637. b. ©eiftlidjen, I, 544. £eitigEeit

i. Snglanb, I, 431.

dibgenoff enfdjaf t, f^meijer f.
©djroeij.

(Eigentum, I, 308
f. ©efammt—, I, 308.

Ober -, I, 344. 5)ki0at — , I, 308. 5ln*

griffe auf b. — , I, 318, 333, 341. 2(uS--

betjuung b. — begriffe, I, 310. begriff, I,

314. Sef^räufuugen j. ©unftenb. ©efammt-
b,eit, I, 342. — b. tobten §anb, I, 354.

(Einroirfung b. &taat$ auf b. — , I, 316.

ßrtuerb, I, 314. ©ebunbenrjett, I, 359. ©Hj*.

braurf; b., I, 316. teuere ©taatSgefe^e ü.

b.-, I, 359. Dtotljroenbigtcit b. -, 1,311.

Umgeftaltung i. Mittelalter, I, 344. Unoer-

le|licrjfeit, IL, 375. $ertrjeilung, I, 315.

(Sig enttnimSerroerb, Söefajränfungeu b.,

II, 354.

(Einberufung b. ®tänbe, II, 261 f.

(EinljeitSftaat, 11,452. §aupt]tabtine. —

,

II, 452.

£ t n f a ni m e r f rj ft e m, II, 218 f.

Sin fo muten, National — , IL 126. roIjeS

u. reines, I, 219.
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& in to mm eu ftcu er, I, 386 f.

Ein roanberer, II, 62. i. b. SSereiuig. ©t.

II, 419.

©in j elöerrf Raffen, II, 19 f.

Etfcnljart, I, 28, 45, 46, 47, 48, 331.

Altern, 3üd)tigung§red)t, I, 303.

Emancipation, b. gleifdjeS, I, 642. b.

(Seifte«, I, 644.

Emigranten, Eonft«cation b. ©üter b. —

,

I, 348.

Emfer puncto Hon, I, 470, 473.

Enfantin, I, 332.

Englanb, 3lbänberungb.©efe£e, 1,68. Slb-

gaben, I, 139. Sichtung ü. b. ©efetj, I, 67.

Slbminiftratiojnfttä, II, 589. 5lrmen [teuer,

II, 264. tofufjr, I, 139. 2lu«roanberung,

I, 140. Slbel, II, 173, 177. Tanten, 1,382.

sßaumroolleninbuftrie, I, 239. Gebautes

£anb, 1, 225. Beamte, II, 298. 93ürgetfrieg,

I, 325. 93ubger, II, 243. Bureau fr arte, II,

295
f.

SSeoölferung, I, 127. 93eroegung b.

SBeüölferung, I, 136. Eenfu«, II, 200. Ei-

bilprocejj, II, 573
f. communiftifdjeSenben*

gen, I, 325. Eonfumtion, I, 138. Einfotu-

menfteuer, I, 388. Eifen, I, 240. Emanci*

pation b. $atl;olifen, I, 456. gabrifbetrölfe-

rung, I, 150. ginanjfüftem, I, 381. %\*

nanjetat, I, 250
f. ginanäberljältniffe, I,

381. gunbamentalgefe^e, II, 12. ©etreibe-

bau, I, 232. ©etränfe, I, 251. ©erotffen«:

freiljeir, I, 447. ©renäbertjältniffe, I, 94.

©[auben«[treitigfeiten, I, 629. ©runbbefij^

I, 129. ©runbgefefce. I, 68, II, 12. £anbel

u. «ÖJanufactur, I, 237. £eiligfeit b. Eibe«,

I, 431. $od;berratI), II, 435. Snbuftrie, I,

238. $(agbeantroortung, II, 574. Noblen,

I, 240. Sage, II, 359. ßanbroirtbjdmft, I,

226. ßo«reijmng b. bereinigt. ©t. II, 404
f.

ÜKinifleranfiage, II, 253. ©berljau«, II, 228.

sßatlamentarifaje Regierung, II, 236.
— «Parlament, II, 120,218,284,290.—

2lu«fd)üffe, II, 280, 293. S3efd)Iu&fäljigfeit,

II, 278. ©efd)äft«laft, II, 291. ©efcbäft«*

orbnung, II, 271, 290. SBerbeffernngSöot«

fd)läge, II, 292.

— sßatteitcgietung , I, 61. sßolitif, II,

655 f. ^refsfreiljetr, II, 438. ^riüatbill, II,

295
f. ^riöi(egienbrud), II, 284. sftedjtS«

pflege, II, 573. 9teform ber ©efdjroorncn ge-

riete, II, 565. Reformen, II, 12. 9teligiöfe

©eftnnung, I, 424. Dteligiofirät, I, 424. $e-

publif, II, 359. SJunbbiel), I, 231. ©d)afe,

I, 230. ©taat«fd)ulb, I, 382. ©taat«üerfaf=

fung, II, 359. ©taat«öerroaltung, I, 71.

©täube, I, 127. selfgovernment, I, 72.

©parcaffen, I, 266. ©tatiftif, I, 224
f.

©taat«au«gaben. 1, 259. Teilung b. &taat$=
geroalt, II, 119. ^oleranj, I, 632. Vereine

j. gegenfeitiger Unterftüfcung, I, 267. S3er=

folgung b. Äaü)olifen, I, 455. 93ief)futter,

I, 232. $olf«unterrid)t, I, 173
f. Sohlen,

II, 192. Söolntung, I, 252. Solle, I, 253.

Epifcopalfl;ftem, I, 464, 470. ßiteratur,

I, 470
f.

Epifcopat, b. proteftantifdjen Sauberer«
ren, I, 464.

E piscopus, I, 476.

Erbmonard)ie, II, 147
f. Erbfolge i. b. II,

168 f. ©egner, II, 152 f. 2ttatrobiotif, II,

164 f. ©ucceffion«orbnung, II, 168.

Er b r e cb t b. Männer b. b. Sljronfolge, II, 169.

Erfinbuugen, Einfluß auf b. ^olitif, I,

6, 7 f.

Erfinbung«patente i. b. «Bereinigt, ©t.

II, 519.

Erlaffe, päbftlidje, I, 538, 540.

Erneuerung b. Sßaljlen, II, 215
f.

gänj*

Iicfje ob. trjeüroeife, I, 216.

Erffine, I, 430.

Europa, 9tepublifen, II, 357
f.

Eufebiu«, I, 463, 475, 21.

Exemtion b. ©eiftlidjen b. b. roeltlidjen ©e-

rid}t«barfeit, I, 590
f.

Ercommunication, I, 478, 479, 611.

Erperten, II, 579.

Ejpropriation, 1,360, 11,376. ^braud)
b., 1,361.

gaction, I, 61, 51.2.

gamilie, I, 283
f. ©runblage b. ©taat«, I,

284. Slbftantmung b. Sttenfdjen ö. einer —

,

I, 285. 2lufid)t be« Slltertljum« ü. b. -, I,

286. fittlidje« Snftitut, 1, 286.

gamilienöerbanb, I, 306
f.

2lu«belmuug,

I, 307. Einflup b. — auf b. ©efe^gebung,
I, 307.

fvaften, I, 525.

gebtoniu«, I, 470, 472, 485.

geietlidjfeiten, fird)lid;e, SSeto b. <Staat§

b. — , I, 531.

geiertage, II, 603. 9hi|en b. — , I, 524.

genelon, 1, 317. II, 10, 32.

getranb, II, 32, 131.

gerrara, Erwerbung — f. b. $ird)enftaat,

I, 509.

gid)te, II, 76, 617.

gibei'commiffe be« Stbel«, II, 183.

gihnet, II, 160.

ginaujetat, II, 242.

finanzielle Mittel, 9lotl)roeubigfeit b. —
f.

b. ©taatSgeroalt, II, 134.

ginanjpetiobe, II, 243.

ginanjroefen, II, 134.

gleifd), Emancipation b. — , I, 642.

gleifdjeöüetbredjen, I, 639
f.

§lüa) Hinge, politifdje, II, 54.

göberaliömu«, II, 503.

gormalpolitü, I, 16.

gottbauet n. b. Sobe, I, 412.

Courier, I, 332, 333.

grantfurt, SSorparlament, II, 124.

granfteid), 9lbnal;me b. SSebölferung, I,
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142, 150. SibfolutigmuS, II, 8. «tbitiintftra-

tibjufttj, II, 582,588. Slrmenpflege, 1,271.

2trmuu), I, 272. 9lffignaten, I, 329. 5tuS=

tnanberung, I, 150. 93auernftanb, I, 132.

Gebautes £anb, 1, 225. ©ebölferung, I,

128. Seroeguiig ber ©eöölfcrung, I, 140
f. §

©ureaufratie, II, 327. £enfu§, II, 200. g
Sentralifatton, I, 30, II, 297, 333, 504,

645. (Eleruö, I, 652. communiftifdje 95eftrc- g
bungen, I, 327

f.
331

f.
Constituante, II, %

218 f. Constitution imperiale, II, 303
f.

Gonfumtion, I, 418. Gerrere, II, 316. Sfje-

fd) eib un g, I, 586. ©influjj auf anbere ©taa- g
ten, 1, 339. (SuropätfdjeS ©leirijgeroiajt, II, §
644

f. ^inanjen, 1,254. gtnanjberljältniffe,

II, 319. ©eburten, I, 146. ®eiftlid)teit, I,

652. ©etftlicrje ©eridjtSbarfeir, 1, 594, 603.

©erreibebau, I, 232. ©eträufe, I, 245. ®c* ©
triffenfifreifjett, I, 447 f. ©lau benSfreibet,

II, 78. ©renjDer^altiiiffe, I, 94, II, 646. ©
©runbeigentl)um b. tobten |>anb, I, 652.

©runbbefü), I, 129. ©runbbefü b. b. franj. ©
Sdcbolution, II, 9 f. SmpertaliSmus, II, ©
644, 645. Snbuftrie, I, 238. Sulirebolution,

I, 336. kämpfe f. ©eroiffenSfreifjeit, I, 448. ©
Äaiferreid), I, 161. jtoeiteö — , I, 165, II, ©
640, 641. ßmtbttnrnjfdjafr h 226. Moria*
litat, I, 146. g^rungSmittel, 1,243 f. 268. ©
9ktürltd)e ©renken, II, 646 SKeuefte 3u-
ftänbe, II, 641. Sdepublif, I, 164, II, 344.

republitanifd)e ©taatSberfaffung, II, 358. ©
DteligionSberrjältntffe u. sßrorcftanti*inu8, I, ©
434

f.
I, 448. Ötepräfentatibberfaffung, IF, ©

187. Steftauration, 1, 162. Dtüibüiei I, 231. ©
9tü6enäucfer, I, 228. ©djafe, I, 230. ©ttt-

lid)teit, I, 159 f. ©parfaffen, I, 274. ©tootS-
ausgaben, 1, 259, ©taatsbanferott, 1,373,

©taatefdjulb, I, 255, II, 322. ©tatiftif, I,

224
f. ©treit b. frans. Äönigc m. b. ^äbften,

I, 511. ©uprematte b. ^ircrje, I, 509. un-

erjelidje ©eburten, 1,158 unter fiub trugst.
Upp, I, 163. VerbreajenSftatiftif, 1, 156.

Vereine, 1,337. $ereinSred)te,II, 102. 9Ser=

eine g. gegenfettiger Unterftüjjung, I, 275.

Verfall, I, 145. Verfolgung b. 5tbcI8, II,

173. SStefjfutter, I, 232 SSolfSunterric&t, I,

174
f.

II, 598. VolfSbertretung, II, 314.

SBein, I, 226. Sßotnmngen, I, 273. ©
ftranfreia), Dtebolulion, 1,160, 51.327,

434. II, 73, 173. Sfteligiöfe 3uftänbe roät)=

renb b. — , I, 434. b. b. — , I, 418
f.

Site*

ratur b. erfreu, II, 38 f. ©taatsbanferott, I,

373.

fcranfc, II, 529, 553, 614, 662.

$tanj, I, 23, 29, 31, 32, 31. 2,40,58,100.
%xa $aolo, I, 485, 510, 661, 665.

§rauen, ©teüung u. 9lnfe&en b., I, 289.

^regier, I, 159, 167, 271, 272, 320, 387,

424, 608, 609. ©
ftreie ©täbte, II, 533.

ftrcifjett, II, 67 f. afabemtfdje, II, 91
f. ©

— b. gadicanifa)en Äircfje, I, 536. inbtbi* ©

buefle — , I, 70, II, 78
f.

33efcrjrän!ungen

b. inbib. — , II, 108. ©arantien b. inbib.

— , I, 74 f. II, 107 f. II, 374, 430.

"reijüaigfett, SJhifcen f. b. Volfgrotrtfj-

fdjaft, II, 373, i. b. ©djroeij, II, 372
f.

rere = £)rban, I, 652.

rieben, 9tacrjtrjeite eines laugen, II, 135.

meftpfjätifcber — , II, 636.

rie§, I, 65, 91.

röbel, II, 627, 91. 628, 630, 634, 640,

641, 642, 643 — , europ. ©taatentfjeorie,

II, 641 f.

ürftentljümer, getftlidje, I, 488.

unbamentalgefeie, II, 1.

atlicauifdje Sirdje, Slrtifel b. — , 1,472.

g-reirjetten, 1, 536.

arantieen b. inbibibueüen $reir;eit, II,

374, 430.

aribalbi, I, 108.

ebietö umfang, ©influfj auf bie SSerfaf»

fungSpotitif, II, 121.

ebraud)§roertrj, I, 205.

ebunbenfjeit be$ (Eigentums, Stufl^e-

bung b. — , I, 359.

eburten, 3atj[ b. — u. SobeSfätte. I,

118 f. unejjelidje — , I, 154. — i. ftranf-

reid), I, 158.

eburt Säbel, II, 176 f.

efängniffe, - Sßifitation b., II, 111.

egeuantrag. II, 288.

eiftlia)e, i. Belgien, I, 654. sPeurtt)eiIung

ii. röm. Sfted&t i. Mittelalter, I, 592. 53iU

bungSanftalten I, 550 f. ©tb auf b. <&taai8*

gefetje, I, 544
f. ©ntfetjung, I, 569. (Ejem-

tton b. b. roelttidjen ©eridjtSbarfeit, I, 590 f.

©ericfjtgftanb, I, 499. — i. ftranfreid), I,

652. canonifttjer ©efjorfam, I, 545. 3nju=

rieu geg. — , I, 635. Maßregeln geg. Un«

ge^orfam b. — , I, 531. — , i. Defterreid),

I, 657. £tebefreir;eit, I, 528. — i. ©ba*
nien, I, 654. Staatsprüfung, 1, 556. $er=

brechen, I, 633. Verfeljr m. b. röm. ©tutjle,

I, 540. Verfammlungen, I, 539. 5lu$=

fd)lie&ung b. b. SBäparfeit, II, 206.

eiftlirfje ©eridjtS barfeit, 1,561, 566 f.

(Sntmitfelung, I, 567, 590, i. $)eutfd)lanb,

I, 598, 603, (Suglanb, I, 603, ftranfreitf),

I, 594, 603, Stallen, I, 596, 604, ©djroeia,

I, 604. kämpfe u. b. — , I, 593
f.

5Kt&>

braudj, I, 602. SdedtjtSßrunb, I, 591. — ü.

ßaien u. (Eibilfacrjen, 1, 599 f.
i. ©traffacben,

I, 605 f.
611 f.

- ©trafgeridjtSbarEeit,

©runb ^ux— , I, 612. — ü. ftleifdjeSber-

brechen, I, 639
f.
— SMfciplinarftrafgeroalt,

I, 568.

eiftliajc 9led)tefaa)en, I, 601
f.

605 f.

611 f.

eiftlidje Stiftungen, I, 5G4.

eiftlid)e ©trafen, I, 611.
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©

©

etb, I, 204, — allg. Saufämittel, I, 204,

207. ©epreciation, 1, 215. ©rfa£ o|ne ftän-

bifdje (Einwilligung verausgabter —, 11,

248. Saufdjroertt), I, 216. Bermetjrung b.—

,

I, 212. 3Bertfoeidjen, I, 210.

elb^etctjen, SRifbrau^ b., I, 211.

elübbe, flöfterlidjeS, I, 523.

e m ei n b e, Autonomie, 1, 391. Bürgerrecht,

II, 61.

emeingut, I, 391
f.

entiliS, II, 624.

ettj, II, 239, 644.

eridjte, ©elbftänbigfeit, II, 112, 458. ttn=

abtjängigfeit, II, 455.

eridjtsbarfeit, ©jemtionb. ©eiftlidjeub.

b. rueltlidjen — , I, 599. getftUdje— , f.
verb.

©eiftüdje @erid>t$barfeit u. I, 561, 566
f.

639 f. militärifäe — , II, 585.

eridjtSljöfe, Unabtjängigfeit b., 11,455.

eridjtSftanb, II, 112.

erid)t8üerl)anblungen, £)effentlid;feit,

II, 561, 568.

ermatten, I, 300.

erfoniuS, I, 484, 510.

efammteigentljum. I, 308, 311.

efammtroille, II, 606.

ef antritt tu oJ)l, I, 342.

efanbte, 9(nnat)me u. 3ibroeifung b., II,

496.

efd)id)te, plfsroiffenfdjaft b. ^otitif, II,

36.

ef d;

i

ebene, 35>teberberef)Ucr)uttg, I, 587.

efcrjlec^tstrieb, Bet)errfdjuug b., 1,641.

efdjroorene, f. ©djrourgeridjte. — u.

Sftidjter, II, 578. £t)ätigteit b. — , II, 578.

efcrjrüornettgertdjte^ ©ompetenj, II,

566
f.
—

f. (EitiilftreitigEeiten, II, 569,

571.
f.
«SdjrourgeridjUu. ©iüiljurt).

efdjrooruenlifte, II, 564.

efellfdjaft, Begriff, I, 17, 191. geheime,

II, 99. inbuftriefle, II, 349. — u. Söuig-

tljum, II, 144.

efellfrfjaftSbertrag, I, 22.
f.

Con-
tra t social.
efellfd)aftStt)iffenfd)af ten u. $olitif,

I, 17. — u. ©taatsroiffenfdmften, II, 611.

efefc, II, 116. mattf)ufifrf)eS — , I, 121.

Slbänberung b. — , I, 67. Prüfung b. Ber»

faffungSmä^igfeit butdj b. 9tid)ter, 11,455,

557. — geg. Unfittudjfeiten, 1, 646.

efejjgebung, 3lntt)eil b. Stäube a. b.,

II, 240, 294. römtfdje — ü. Reiben, I,

617. — ü. tirdjlidje Berbredjeu, I, 636.

SBucrjet -, I, 639.

efunbtyeit, eines BolfS, I, 153
f. mora=

lifdje — , I, 154. ©inftufj auf b. ttolitifdjen

Betr)ältniffe, I, 153 f.

eroalt, conftituirenbe, I, 63, II, 3. gefeJ3=

gebenbe, II, 116, 556 f. Eircpdje, I, 496.

richterliche, II, 115, 556
f. bolljiebeube, II,

116. Trennung ber —, II, 556, 581.

©

croalt, baterlicrje, I, 298 f. b. b. ®er=

rnaneti, I, 299. Sittereffe b. Staats a. b.

— , I, 302. ftotljroenbigfeit, I, 298. 9lufcen,

I, 301. «KeajtSgrunb, I, 300. Stellung b.

<£taat$ j. — , I, 298. Umfang b. — I, 302.

eroiffenSfreüjeit, I, 444f.452, II, 78 f.

Slnerfennung burd) b. «Staat, I, 444. 5(u6=

befjnung, I, 444. inbiüibueUe, I, 444.

9ted)tSgrunb, I, 445. Sttjranfen, I, 445.

ibbon, II, 154.

ierjne, II, 553, 5t.

irarbin, II, 40, 647.

laubens- unb ©eroiffen$freit)eit i. b.

Bereinigt. St. II, 428 f.

lau benSf ad) en, I, 484.

laubeuSftreitigfeiteu, I, 618
f. 620,

625
f.

laubenSunterfdjieb, I, 452.

laubenSberf olgungen, I, 625 f.

täubiger, Sd)u£ burd) b. «Staat, I, 384.

leidigeroidjt, europäifdjeS, II, 635f.637,
639, 645.

leidjgemidjtSfcolitit", II, 639.

lei et) 5 eit, II, 69 f. kämpfe f., II, 73, 21.

— cor b. ©efc£, II, 69. i. b. Sdnueia, II,

639. — b. Politiken 9ted)te, II, 70.

neift, II, 14, 295.

noftifer, I, 624.

ot)ier, II, 40

ott)aner, II, 546.

ott, Safein, I, 410. Offenbarung, I, 409.

ottarb, II, 450.

otteSläfterung, I, 634.

ottt)eit, Begriff, I, 404. Meinungen ber-

\6). Sßljilofopfjen ü. b. — , I, 406.

ratian, I, 505.

renken, natürliche, II, 645
f.

renjöertjältniffe, I, 94 f.

rtedjenlanb, grauen, I, 292, ßage, I,

96. politifdje ßiteratur, II, 36.

rofjbrittanien, f. ©nlglanb.
rojjbeutfaje, II, 546.

rofjmäcfjte, beutfdje, Berrjättnif? j. beut-

fdjeu Bunb, II, 552.

rofftaaten, I, 51.

rottitS, I, 446, II, 624.

runbbefifc, I, 133, II, 231.

run beige ntt) um, ©rforberniß 3. SBat)!«

fät)igfeit, II, 202.

run b ent laftuug, I, 345.

runbgefe<3, I, 63, 66. Slbänberung, I,

67, II, 1.

runbreute, I, 206.

r n tt

b

bertrag, I, 22 f. ©utfteljuug b.

Staats burd) — , I, 22
f.

33
f.

3S. &\\U

uricfeluug biefer £l;eorte, I, 34 f. 36. Ber*

tljeibiger, I, 34, 37.

ünttjer, Stnton, I, 663.

ütergemcinfdjaft, I, 390.

uijot, I, 165. •
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£abea§corpu£acte, U, 430. ©öfpenjton
b. — , II, 431.

§ätefie, I, 605, 616, 61S f. 621. «ttföt
b. $ird)enüäter ü. — I, 624. SBeftrnfung,

I, 624.

£>aitt, 9Tegerftaat, II, 476.

Roller, I, 74, II, 5, 15
f. 20.

|>anb, tobte, SluSbrucf, I, 659. SSefife, I,

649. i. ftranfretcr;, I, 652. ©efterreia), I,

657. Spanien, I, 654. ©efd)id)te b. — , I,

652.

§anbeUgefe£gebung, I, 365.

•pare, »Ba^ltljeorie, II, 192.

^ajarbfpiel, II, 604.

beeren, 1, 292. II, 17.

§ eer e£ or ganifati on, II, 167.

§ eib enö e rf o Igun gen, 1, 616.

§eimattj8r erfjt, (Srforbernifj j. actiuen

Sßafjlfäljigfeir, II, 204.

<£>eimbad), I, 604.

§eirüt§en, I, 574. 33efcf;rnnfungen b. —

,

I, 123, 573. Siegelung, I, 574. 33or[idjtige$

Singeljeu ü. — , I, 125.

£etlo, I, 492 f. — , Stiftern, I, 495.

| erb er, II, 135.

•§etären, I, 293.

f>eyenproceffe, I, 633.

füerarcrjte, I, 620. Sfafjrtüdje, I, 5S9 f.
-r-

n. SafaropapiSmuS, I, 462. ftampf geg.

— , I, 631. ©d)roäd}itng b. — , I, 468.

(Suprematie, I, 529. §terard}ifd)e8
Stiftem, I, 461, 465, 469, 492.

£>i Ibenbranb, I, 4.

£obbe8, I, 35, 435, 462. II, 6.

§od)üerratlj, II, 434. Strafen b. — , II,

435.

£ol;eiUred)te, II, 114.

Ho min es novi, I, 126.

£ontt)eim, I, 470, 472, 485.

l'£opitale, I, 446.

§ orn, II, 447.

£ugo, I, 33, 317, 586, II. 617.

Öuntbolbt, Sllcj. ü., I, 98.

§itme, I, 34, 406.

©Bf, -1,608.

Immunität b. ftirdje, I, 590
f.

593. b.

Äirdjengiiter, I, 646, 651
f. b. ©eiftlirfjen

i. Stalten, 1, 596.

Smp erialiS muS, II, 20, 21. fratttof.,

II, 298 f. SBefen, II, 298. — Napoleon I,

II, 302 f. Napoleon III, II, 305
f.

S n a m o ü i b i l i t ä t, II, 557
f.

Snceft, I, 640.

Index expurgatorius, I, 662.

Index librcium p ro h ib i tor u m,
I, 660, 663. 23el)örbe:tf. b., I, 660

f.
Hin«

flup b. — , I, 662.

Snbigenat, II, 52, 53, 56. Sfteftttution, II,

60. $erluft, II, 58.

Snbulte, I, 384.

Snbuftrte t. b. SSereiuigt. ©t. II, 452.

Snfula, I, 482.

Snitiatioe, ütecjjt b. II, 241.

Snno ceuj III, I, 507.

Snquifition, I, 605 f. begriff, I, 605.

3)irectorium, I, 610, 624. röm. u. fpani-

fd>e, I, 606. Tribunal, I, 605. SSerfaijren,

I, 605.

SnquifittonSmajime, I, 605.

Inspecteurs göneraux, II, 318.

Suterüentiou, i. engeni Sinne, II, 649 f.

Slrten, II, 651 f. wegen ^erfaffungSänbe»

rangen, II, 652. 3. ©unfteu b. europäifdjen

©leic&geroid)tS, IL 637.

SnterDentionSreoH II, 637, 649
f.

b.

(Staatsgewalt geg. firct)lid)e 55et)örben, I,

560. Sdjranfen, I, 561.

Sntoleranj, I, 614, 93efämpfung, I, 630.

djriftliaje — geg.Sectirer n. £e£er, I, 619.
— i. röm. ^ai(erreirf), I, 619. ®efd)itt)te b.

religiösen — , I, 445
f.
— geg. intolerante

SteligtonSparteien, I, 455. — b. fatl)ol.

Äirrfje, I, 630. — b. ^roteftanten, I, 443,

628.

Stalten, g-remb^errfdjaft, I, 105. ©ciftl.

©eridjtSbarfeii, I, 596, 604. fiage, I, 104.

9tationalttät£princip, I, 103
f. Sd)tuäd)e,

I, 104. SBeljrfätjigfeir, I, 107.

Staliener, 5lbftammnng, I, 105.

Stalientfdje %xa%e, II, 552.

%
Sacobfon, I, 289, 566.

Sacquerte, I, 319.

Sagöredjte ö. StbelS, II, 185.

Sefferfon, II, 404.

Soljnfton, I, 138.

Suben, 1, 112f. 5öebötferung,I, 113. @mau-
cipation, I, 112. Sterblidjfeü, I, 114.

SButtjerpriöilegien, I, 639.

Sultreoolution, I, 336.

SuniuS, II, 13.

Jura majestatica, I, 517, 519
f.

Suri), f. ©cfjrour geriete u. ©efdjtuo«
rene.'

Jus advocatiae, I, 518, 556
f.

Jus ca v en di, I, 527.

Jus circa sacra, I, 517.

Jus inspectionissecularis, I, 526 f.

544 f. SJhfjbraud) I, 527. 9totb,roenbig,feit,

I, 527. ^oliäeiticjje Regelung beö (SultuS,

I, 528.

Jus reformandi, I, 519
f. Öercdjttgnng

3. — , I, 520. SMipbraud), I, 541. Sdjran=

fen, I, 521:

Jus sacrorum, I, 517.

Suftinian, Strafgefe^gebung geg. feiger,

I. 623.
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3uft-i§, II, 587, ilnabl)ängtgfeit, II, 561,

Suftiapoiitif, II, 556 f.

St.

$

aiferreicr), röm., $e£erberfotgungen, I,

619. Sirene unb Staat i. — I, 620.

-^roeiteS franjöf., SSerfaffung, II, 313.

Verwaltung, II, 317 f.

ammer, II, 186, 218 f. Abftinimung unb

DiScuffion, II, 286. «Beratung, II, 287.

Sefdjlu&fätjtgfeir, II, 277. erftc —, II,

220, 228. Müglieber, II, 230. Sufammen-
fe^ung, II, 227. Vertjältniß b. — j-. Stegen«

ten, II, 257.

am m er gut, II, 242.

ammerreben, II, 286.

ammerberljanblungen , II, 284 f.

286
f.

auf, I, 76, 406. II, 152, 617.

art b. ©roße, I, 500, 625. Krönung, I,

500
f. Stellung 3. ßirdje, I, 505. Sefta«

ment, I, 506.

eut, II, 40£
efcer, I, 616, 618 f., 621, 623. Aufidjt b.

Ätrc&enbäter u. Veftrafung b. — , I, 623 f.

Strafgefejjgebung geg. b. — , 1, 627.

e|crgericrjte, I, 626.

e § e r ö erfolg un gen, I, 619, 626, 628,

630.

inberreidjtljum, I, 118.

treibe, II, 600. advocatia, I, 505. apofto-

Hfdje -, I, 442, 476. Armenpflege, I,

398 f. AuffictjtSredjt b. Staates, I, 526 f.

Vebeutung, I, 438. begriff, I, 438
f. «Be-

fdjränhuigen beS (SigentlnuuerroerbS, 1, 649.

Vefi^ungen b. T, 648. Verteuerung, I, 355.

Vüdjercenfur, 1,662. Vüctjerberbote, 1, 661.

djriftltcye — , I, 47. i. b. erften 3al)r-

t)uubcrten, I, 439, 532. dtnljett b. — , I,

441. Parteien, I, 441. Definition b. — , I,

437. n. fattjolifdjemSrtrdienredjt, 1,441. n.

broteftantifdjem Stirdjenrecrjt, I, 442. Dota-

tion b. — , I, 358. (Stiefel) eibung, I, 584 f.

587. Einfluß, I, 467. ©ttjmologie, I, 437.

$reib,eiten, I, 526. gallicauifcfje — , I, 536.

©eridjtsbarfeit, I, 566 f. ©efe^gebuug geg.

b. SSudjer, I, 639. griednföe — , I, 480.

©üter b. — , 1,354. f. aud) $ird)engut.£ie-

rarc^ifc^eö Sbjtem, I, 466 f. Sbee ber —

,

I, 437. Smmunität, I, 590 f. jus circa

sacra, I, 517, jus coercendi, I, 439. jura

majestatica, I, 517, 519 f. tambf geg.

llnfittlidjfctt u. ftletfdjeSbei-breajen, I, 641.

feine juriftifdje $erfon, I, 437. 2Kacl)tb.—

i. unf. 3al)it)unbert, I, 515. — bolitif, II,

600. fidjtbare u. unfidjtbare, I, 441. ©in-

fett beS AnfetjenS b. — , I, 631. Sboliatio-

nett, I, 637. Stellung i. Mittelalter, I, 592,

Steuerfreiheit, I, 355. Suprematie, I, 500,

506 f. Belege geg. b. — , I, 516 f. Supre«

ntatie b. — 3. Anfang unf. Saljrljunberts,

I, 515. SeftamentSpribifegien, I, 356. 95er-

orbnungSrecrjt, I, 533. Unjuläffige u. abfo-

lute Anfprüdje, I, 589
f. Vertretung t.

Stänbeberfammlungen, II, 196. redjtlidje

maW, I, 466 f. Söefen, I, 438. Sßieber-

berefjlidntng ©efdjiebener, I, 587. Söirffam-

feit, I, 467.

ßtrdje, fatljolifcK I, 81, 441. Angriffe

b. — , I, 459. Aufidjt ü. gemifdjte ©tjeu, I,

581. Sntoleranj, I, 630. Organismus, I,

458. $rincip, 1,458. 9fted)te,I, 457. lieber-

griffe, I, 459. Vorzüge, I, 458.

ßirdje u. Religion, I, 437.

Äirdje u. ®taat, I, 47, 440, 450, 492.

AuffittjtSredjt b. Staats, I, 526 f. §o^eitö-

rcd)te b. Staats, I, 517, — i. rönt. ftaifer«

reid), I, 620. ©oorMnation b. — , I, 460,
etrettigfeiten ü. b.£t)e, I, 572. Vertjültniß

b. -, 1,436 f. 516 f. £t)eorieü. b. Verhält-

niß b. — , I, 460 f. Sufammeutuirfenb. —

,

I, 398.

Äirdjenämter, AuSfdjtießung $rember b.

— , I, 548 f. Vefe^ung, I, 546. — burd)

b. Staat, I, 546, — burd) firajl. Veljörben,

I, 547. Veränberungen b. —, I, 525.

$trd)ettbiebftaf)l, 1, 635.

tirefj e neigen tljum, I, 647.

$ird) enge malt, I, 498, 499, 517. Abfjän«

gigfeit b. Staate, I, 499. Anmaßung b. —
burd) b. Staat, I, 518. Aufgabe b. — , I,

498. Vefdjrättfung, I, 468. ©ntroicfelungb.

Selbftftäubigfeit b. Staats b. b. — , I,

500
f.

Uebertragung b. — , I, 518.

Äirdjengut, I, 349, 354, 439, 499. Auf.

fidjt b. ^irdjenbctjörben ü. b. — , 565. S3e-

ftimmuttg b. — , I, 352. Vefteueruug, I,

355, 565. (SonfiScation, I, 348. (Eigentljü.

met b. — , 1,350,370. ©efd)id£)te, 1, 647
f.

Smmunität, I, 646
f.

651
f. 9ütjjen, 1,357.

£)beraufftd;töred)t b. Staats, I, 563. Ober-
eigentljum b. Staats, I, 562. Veräußerung
burd) b. <Btaai 1,353. Verwaltung, I, 561.

Vermeidung 3. ftiftuugSmäßigett Bmecfen,
I, 564. *

ftirdjeurjotieit, I, 517.

Äirc&enprobinjen, I, 526.

Äirdjeuredjt, I, 437, äußeres, 1, 440, in«

ttereS, I, 439. Verfyältuiß beS äußern u. in«

item — , I, 440.

^irdjettregtment, I, 466.

Sirdjenftaat, I, 487
f. Mängel, I, 489.

StfopotiSmuS i. — , I, 498. Regierung, I,

488. Vorzüge, 1, 490 f. f. aud) $abft.

^irerjenbogtei, I, 518, 556
f. Vegriff, I,

556. Snfjalt, I, 557.

$ird)lid)e ftcftlid&feiteit, I, 531.
— ©eridjtsbarfeit, I, 561.

— §ol)eitSred)tc b. Staats, I, 500.
— Stiftungen, I, 564.
— Strafen, 1,611.
— Verbredjen, 1, 632

f.
633. Veftrafung
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b. —, I, 633. gemeine — , I, 633. ©efefc-

gebung ü. — , I, 636.

$irri)lidje $erorö nungen, I, 533.

ÄleitibeurfcK II, 546.

Äleinftaaten, I, 51, 53 f. 59. geiftige^ro»

buction i. — , I, 56. 9lad)tr;eile b. — , I,

54. natiottalöfonomifdje 5(nftdjt ü. — , I,

55. Regierung ö. — , I, 59.

Älenje, I, 296.

SUima, ©infiufi auf b. ©faot, 1, 63.

Älöfter, I, 522 f. 2lbfd)affung, I, 524. ©e»

tjorfam b. 50Zitg(ieber, l, 523. ©elübbe, I,

523. Cftcc^te b. Staats fjinficrjtlicrj b. — , I,

522. sßerfcfjiebenljeit b. — doii anbernSSet-

einen, I, 523. SSorjüge, I, 524. — i. Bel-

gien, I, 655. i. Oefterreicr), I, 659.

^önig, Autorität b. — , 11,257. Salbung,
II, 155.

f.
Wonaxa).

Äöniglofigfeit, II, 146.

Äönigtljum, Strien, II, 139. Sbee, II, 142 f.

Stellung j. Ijerrfdjenben SSolfMaffe, II,

144. ©tü£en, II, 146. — u. SBolfSoertre-

tung, II, 146. — u. ®efettfa)aft, II, 143 —
ü. ©otteS ©naben, II, 155 f. f. audj SD? o»

natcfjie.

Äö vp er, legislativer — als oberftcr ©erictjtö-

Ijof, II, 45S.

Ärcujjügc, I, 319.

ftrieg, II, 135.

fünfte, ferjöne, II, 601.

ßabergne, I, 142, 224
f.

ßebenSluft, I, 412.

ßegaten, jjQbftlidje, I, 538.

ßegislati Der Körper als oberfter ©eridjlS;

Ijof, II, 458.

ßegitimität, II, 156 f. Slufredjterljaltung

b. — II, 162. ©ntftelJHnq II, 159 f. <£r-

löfdjen, II, 159 f. $ertl)eiotger, II, 160.

ßegoüt, I, 143, 144, 145, 146, 147.

ßefSnrecrjt, u, 156.

ße f} r an ft alten, tjörjere i. b. StfjrDeh, II,

366 f.

ßeörfreit)eit, II, 69. ofabemifdje, II, 92 f.

ß^eibeigenfdjaft, II, 63 f.

ßeift, II, 98.

ßern freit) eit, afabemifdje, II, 92.

ßiberalconferbatiüe, II, 67.

ßi berate, II, 67.

ßinbe, I, 584.

ßift, I, 158, 201.

ßiteratur, antifirdjlia;e, I, 636. b. Sitten

ü. ^olttif, I, 2. b. frans- Öteöotution, II,

38 f. b. ^erfaffungslerjre, II, 30
f.

ßiüiuS, I, 614.

ßocatgericfjtS (jöf e, II, 577.

ßocalroatjlen, II, 193.

ßoefe, I, 35, 406, 432, 447, II, 115, 5t.

ßolltjarben, I, 321.

ßueian, I, 293.

ßutjjer, I, 443.

&

ßa&oulatje, II, 425, 558, 581, 585, 598.

ßaferriere, I, 16, 160.

ßaien, @erid)tsbarfeit b. ©eiftlidjeu ü. I,

599
f.

605 f.
611 f.

ßamennaiS, I, 337. — ßerjre, I, 338.

ßaubeSfirdje, 1,453. proteftantifdje, I, 526.

ßanbftänbe, II, 186, 167, 169 f. alte— , II,

190, 235. Sluflöfung, II, 265. aufierorbentl.

ftecrjte, II, 256 f. Sluöfdjüffe, II, 279. 93e-

fcfjlujjfäfjigfeit, II, 277. (Eompctcnj, II, 236.

£<ftijtituirung, II, 271. eigenmächtiges SSer-

fammlungSredjt, II, 263. Einberufung, II,

261 f.—m. bloS beratrjenber Stimme,II,234.

SOUtroitfung B. b. Regierung, II, 239.

5Rett)te b. — , II, 232. Stellung j. Wonat>
djen, II, 234. SteuerberoilligungSrecrjt, II,

235
f.

242. ££)eitnalnne a. b. StaatSüer-

roaltung, II, 235. 9$erfaffungSftreitigfeiten

m. b. Regierung, II, 236. Sßa^len, II,

210 f. f. aua) Slbgeorbnete u. tarn»
mer.

ßanbeSberäufierung, II, 260.

ßanbeS oerroeifung, II, 58.

ßanguet, II, 149.

ßanjuinaiS, II, 12, 17, 79,173,225,341.
ßareöeillere, I, 434.

ßaurent, I, 423, II, 618, 619, 660.

ßaoaltee, II, 647.

3ttaafj u. ©eruidjt, einheitliches Stiftern,

II, 385.

2Kacd)iaüelU, I, 60, 99, 414, II, 131.

2RacdjiaüeIIiSinuS, I, 9, II, 617, 51.

Jaguaren, I, 140 f.

2ttaggarentl)um, I, 109.

be ÜKaiftre, I, 516.

Majorität b. SBa&len, II, 192, 213.

2JUfcobiotif, II, 129 f.
— b. erbt. Mo*

narctjie, II, 164
f.

§auptgrunbfä£e, II,

132
f. ßiteratur, II, 130

f.
— b. Staaten,

I, 20. — b. Serfaffungen, II, 129
f.

gjUUijuM, 121, 334.

Man bat, I, 374. Itnabcjüngigfeit b. 5lbge-

orbueten o. — , II, 198.

Monierter, I, 621, 626.

Maunftamm, Succeffion b. II, 169.

Marca, ^etruSbe— , 1,471,496,503,593.
MarcellinuS, StmmianuS, I, 477, 620.

gjrariano, II, 148.

Marmontel, I, 448.

Maffillon, II, 10.

Materialismus, I, 16, 193. b. neuern

Seit, I, 194.

Matrimonium verum, ra tum, 1 egi-

ti m u m, I, 570.

map, II, 279.

MeereSfüften, I, 95.

MefjrtjettSfircH I, 497.
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Memeib, I, 637.

Meinung, fRec^t ber freien — Säuberung,

II, 80 f. offen«., II, 354.

Menfct), gemeinfd)aftlicf)e 5ibftammung, I,

97. ©leidjt)eit, II, 348. £anblungen, II, 46.

©elbftliebe, II, 44. SBillenSfreirjeit, II, 47.

ÜÄenfdjenfenntnijj als ©runblage b. $o-
litif, II, 42 f. 46 f.

9R et alle, et) le, ©infen be§ SBert^e in neue-

rer Seit, I, 213. Sauföroertt;, I, 210. SSer-

mefyrung, I, 214.

Meiner, II, 572.

Eignet, II, 31.

Militär, ©ericrjtsbarfeit, II, 588.

Militärabel, II, 178.

Militärbienft, I, 118, 394.

mihi, I, 119
f.

Milnfrjftem, I, 55, 78.

2RUI, I, 13, II, 191, 214, 293.

Millenarier, I, 430.

Milton, I, 35, I, 432, II, 152.

Mitigl^etti, II, 612.

Mi nift er, II, 256
f. 3Serurfr)eüung ro. Un=

tücrjtigfeit, II, 254.

Minifteranflagen, II, 250 f. Segnabi-

gung, II, 258. ©rünbe j., II, 252. — ro.

gemeiner SSerbrectjen, II, 253.

Minifteröerantruortlidjfeit, II, 249
f.

ßiteratur, II, 249.

Minorität b. SBa^len, II, 192.

Mirabeau, II, 32.

SRifcljeiratl), I, 575.

Mitljra, I, 482.

äftittelftanb, I, 202, II, 128.

Mön tfjorben, I, 549.

9Nöndjtt)um, I, 634
f.

Möfer, I, 592.

M o t) I, 01. C, I, 3, 4, 10, 51. 13, 14, 16, 19,

25, 27, 29, 51. 36, 39, 40, 51. 50, 51. 61,

51. 2, 67, 68, 51. 71, 5t. 1, 103, 51. 108,

113, 167. 51. 1, 171, 51. 1; 460, 51. 522,

543, 560, 561, 562, 584, II, 3, 5, 13, 24,

91. 28, 30, 31, 97, 123, 130, 131, 162,

163, 166, 169, 175, 193, 260, 280, 294,

295, 331, 332, 333, 337, 346, 504, 589,

596, 609, 623, 634, 635.

Mollinari, 11,613.

Monard), (Sntfe^ung, II, 261. (£räiet)ung,

II, 165. gjttnberjäb.rigfeir, II, 169. ^erfon
b. — , II, 164. ^KegierungSregeln, II, 165

f.

©albung, II, 155. Stellung 3. b. ßaubfian-

ben, II, 234 f. Unfäfjigfeit, II, 169. Sßer-

antra ortlid) feit, II, 151, 256.

Monarchie, II, 19
f.

136
f.

5ibel i. b. —

,

II, 170
f.

5trten, II, 20, 147 f. «Begriff, II,

186 f. Scfäränfungen, II, 167. conftitu-

tioneüe, II, 20, 21, 186
f. Segriff b. confti-

tutionetlen, II, 186
f. Definition, II, 136

f.

139. ßrb — , II, 141, 147. Erbfolge, II,

16S
f. ©enefiö, II, 140

f. ©efefcgebung, II,

167. Sbee b. — , II, 142
f. legitime, IL

(Sfrter, §anb&. fc. traft. SPoütif.

156. b. ©otteS ©naben, II, 155
f. Mafro-

biorif, II, 164
f. ^arlamentarifie ^egie*

rung, II, 238.

Monogamie, I, 288, 585.

Montaniften, I, 621.

Montesquieu, I, 12, 19,60, 73,187,210,
414, 447, 599, II, 8, 11, 50, 119, 131,

136, 157, 167, 171, 344. — ü. Religion,

1, 414, 599. — ü.Nepublifen, 11,344,345.

Moratorien, I, 384, II, 589.

Morin, II, 599.

Mormonen, I, 312, II, 428.

Mortalität, I, 119 f.

MoruS, Stomas I, 317.

Motionen, II, 287. OrbnungS — , II, 28 .

Münblidjfeit b. — , II, 561.

Müller, 5(bam, I, 48.

Mufterftaat, I, 27, 28.

Nacrjfteuer, II, 56.

Napoleon I., II, 172, 301. — 5lnfm}t ü.

(^eidjeibung, I, 586. — ü. Stalten, 1, 104,

106. SmperialiSmuS, II, 302.

Cfteligiöfe ©efmnung, 1, 421, 514
f.

reit-

giöfe SSerrjältniffe u.—B Regierung, 1,420,

514
f. ©treitmit $iu$ VII., 514.

Napoleon III./ II, 302. ©ecrete, II, 316.

©roberungsfucrjt, II, 644. SmperialiSmuS,

II, 305 f. taiferroabj, II, 307.

Nationaleinkommen, I, 218, II, 126. u.

NationalDermögen, I, 221.

Nationalität, II, 67.

NationalitätSprincip, I, 99 f.
II, 506,

630. itrfprung b. — 1, 100.

Nationalökonomie, I. 187, II, 611,612.

ßiteratur, II, 612. eteüung 3. sßolittf, 1, 1 89.

Nationalreidjttjum, 1,195, 217, 11,117,

SSert^etlung b. — , I, 204 f.

Nationalreligion, I, 47.

Nationalrepräfentation, II, 199.

Nationalüerein, II, 546.

Nationalüermögen, 1, 195, 217,11,127.

Serecfjnung b.— , I, 196 f.
— u.National=

einfommen, I, 221.

Natürliche ©reinen, £t)eorie ti.'i., 11,

645
f.

Naturalifation, II, 61, 209. — i. b. 5kr*

einigt. ®t. II, 427.

Naturredjt, I, 13.

Naturreligion, I, 416.

Naturjuftanb, I, 52.

Necfer, 1, 41S f.
652. II, 40.

Neger, I, 98.— gefetjgebung, II, 473.— Imn-

bei, II, 473. - ftaar, II. 476.

NepotUmuS, I, 489 f.

Nerba, II, 614.

Neruton, I, 431. ßrffine ü. — I, 431.

Nicolas, II, 601.

Nieberlaffuug, SKectjt b. freien, II, 372
f.

Nibellirer, I, 430.

43
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«RomtnationSrecH I, 546.

«ftorbamerüa, 5tgricultur, I, 87.

Oberauf firfjtSredjt, b. Staats u. «Berroal-

tung b. ^ir^engüter, I, 563.

Oberei gentium, I, 344.

Obferüans, II, 622

Occam, 20. o., I, 508.

Odjlofratie, II, 23.

©effcntli^teif, II, 561

Oefterreict), 5lerjte, I, 186. «Beöölferung, I,

91, 152. «Befifc ber tobten £anb, I, 657.

Soncorbat, I, 454. ginanjen, I, 277 f.

376
f. ©eiftlidjfeit, I, 657. ©runbentlaftung,

I, 91, 51. ©ömnafieu, I, 183. Älöfter, I,

659. ßel;ranftalten, I, 182. «Rationalität^

princip, 1, 101. «Proteftanten, 1, 455. Staats-

banfrott, I, 376 f. Staatsgebiet, I, 90. —
u. «Preufjen u. b. beutfdje «Bunb, II, 552.

Unioerfitäten, I, 183. «BoIfSunterridjt, I,

181. «BolfSunterridjt u. fatljoUföe ßirdje, I,

185.

Offenbarung ©otteS, 1,409,410. ©lau-

ben a. b. — , I, 412.

Officiere, aDltdje. II, 178.

Oligarchie, II, 22.

OptatuS, I, 478.

Orben, geiftlid)e, I, 523, 549. b. Sempier,

I, 608.

Orbnung, gefellföaftltdje, I, 192.

OrbnungSmotionen, II, 289.

Organismus, I, 27.

Ortolan, II, 637, 638.

OrtSbürgerredjt, II, 61.

Omen, I, 334.

*.

«Pabft, I, 458. »efdjlüffe, I, 535, 538. Kon-
cilien, I, 483. Kontributionen, I, 491. Sn-
fatlibilität, I, 483, 484. — alSßanbeSt)err,

I, 498. «tfa$folger «Petri, I, 475. Moniten-

tiargemalt, I, 611. Stufen b. meltl. ÜJcadjt

b. — , I, 510
f. Souüeratn b. Äircbenftaa-

teS, I, 487 f. Strafgemalt ü. b. prften, I,

485. fcitel, I, 482. Unterhaltung burcb, bie

Qtinmoljner b.tirdjenftaateS, I, 491.«ffiol)n-

fffc b. — , I, 485.

«Pabfttjjum, I, 469.

«päbftlicfje «Befdjluffe, ©enet)migung burd)

b. etaat
f

I, 535.

«Päbftliaje Nullen, I, 538.

«Päbftlidje Kontributionen, I, 491.

späbftlicfie (Srlaffe, «PräDentib* unb «Ke-

prefftbmittel b. Staats geg. — , I, 540
f.

«päbftlittje Stunden unb öegaten, I, 538.

Paees de l'Ariege, I, 236.

«PauScreationen, II, 228, 230.

«PairSfammer, II, 224, 228, 233, 268.

be «panfeb, I, 601.

«Paolo, ftoa, I, 485, 510, 597, 661, 665.

«Papalfbftem, I, 475 f. SntmicEelung, I,

475.

«Papiergelb, I, 211, II, 446. «Begriff, II,

446. (£ntmertt)ung, II, 446.

«PareatiS, I, 533, 540, — b. franjöf. £ö-

nige, I, 537.

«Paris, «Bubget, I, 262.

«ParitätSprincip, I, 498.

Parlament, b. (Snglanb, II, 120,218,271,
278, 280, 284, 290 f. f.

aud) Knglaub.; b.

granfreid), II, 9, 11.

«parlamentarifdje Regierung, II, 363.

spameil, I, 381.

gartet, I, 61, 91. 2.

«Parteiregierung, I, 61, II, 363.

Patria potesta, I, 299.
f.

bäterliaje ©e»

malt,

«patrtard), I, 477.

«Patriardjalftaar, I, 283.

«PatrimonialgeridjtSbarfeit, 5lbfdjaf*

fung b. — , II, 184.

«Patrimontalrea)te, II, 141.

«Patrimonialftaat, II, 531.

«Paul V., I, 510, 597, 659, 661.

«PaulSfirrfje, II, 545.

«Paulus, 5(poftel, I, 643.

«Pauperismus, §ülfSmüteI geg. b. — i.

5lltertl)um, I, 343.

spaone, I, 430, II, 153, 173, 232.

«Perier, II, 248, 51. 320, 613.

«Perfönlic&e «Jteapte, Softem b., I, 592.

«Perfönlidjfeit, I, 70, 75.

Persona e minus gratae, 5luSfd)lufJ b.,

I, 518, 546.

«Perfonaluniou, II, 26.

«Petit, Sean, 11, 148.

«pfifter, II, 411, 51.468.

«Pfizer, II, 245, 246.

«Pfrünbner, I, 564.

«Philipp IV., d. ^ranfreia), I, 510.

«Pipin, I, 503.

«Pitljou, 1, 471, 511.

«PiuS VII., I, 514.

Placet, I, 531, 540 f. b. «Berorbnungen b.

«Bifdjöfe, I, 543. «Befdjränfungen b. — , I,

542.

Placitum regium, 1, 527, 531
f.

543.

«P lato, I, 45, 51.46, 294, 317.

«Plebs, I, 27.

«P leb

i

Seite, franjöf., II, 299.

«piutofratie, II, 22.

«Pönitentialbüdjer, I, 612, 51.

«pönitentiargemalt b. «PabfteS, I, 611.

«Pönitenäieu, I, 612.

«Polen, II, 633. 9lationalitätSprincip,I, 109.

politifdje Unfä&igfeit, I, 109.

«Polen u. ©eutfebe, I, 109.

«Politif, I, 8. 5lufgabe, II, 554, 629. Stuf.

gäbe b. prafti|a>n, I, 2. — b. 5lriftoteles,

II, 33
f. b. 3ütertt)umS, I, 5. «Bebeutung,

I, 9. 93eftanbtfjeile, 1, 1, — b. auSmärtigen
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Slngelegentjeiten, II, 615 f.
— b. ^eiligen

SlUiance, II, 653. b. innern ©taatSberroal-

tuug, II, 554 f. bienenbe SStfjenfcfyaften b.-

— , II, 555. Sinflufj ber ©rfinbung b. $ul-

oerS, I, 6. — berftleinftaaten, I, 58
f.

(£in-

ttjeüungen b. — , I, 9. — GngtanbS, II,

655. plf§roiffenfcr,aften, II, 36
f.
42

f. ßi-

teratur b. Stlten ü. — , I, 2. materielle u.

formelle, I, 16, II, 554. Mittel b. mate*

tieften, II, 555. öfonomtfdje — , II, 611.—
u. allgemeine Staatslehre, I, 12. — u.

©taatSrecrjt, I, 10.— u. ©efeafjtaftsmiffe-n-

fc^aften, I, 17. — u. üftationalöfonomie, I,

189. roiffeufcr,aftlirf)e — I, 17.

^olitif i. engften @inne,II, 615f.629f.
Aufgabe, II, 629.

#olitifd)e Auflagen, II, 438.

^ o l i t i f d) e Parteien i. b. bereinigt, ©t.,

II, 442-.

^olijei, II, 109
f.

590, 597, 607, 609.

begriff, II, 591. »efdjränfungen, II, 110,

geheime, II, 607, tjorje, II, 606, 608. ©e-

fä^rtic^jfett b. — , II, 596. Ueberroacrjung ü.

SBagabunben, II, 610.
f. autf) 93 er mal«

tuugu. ©taatSöerroaltung.
spolijciftaat, I, 38.

spoliäeiö erroaltung, II, 590.

$oli§eiroiffenfd}aft, II, 597.

$ o 1 1) b i u 3, II, 37, 347.

$ olrjgamie, I, 289.

^olütie, II, 23.

^ope, I, 17.

Pop ulus, 23ebeutung b. — , I, 342.

$ortalU, I, 421 f. 435. - ü. Religion, 1,

421
f.

^räfibent, ©ecifibftimme, II, 274. ©rfa£-

mannet, II, 273. ©tellung, II, 273. SSa|l

i. ©tänbeberfammlungen, II, 271.

$räfibentur, II, 509.

sprttüentibjujtia, II, 590.

sßreiSrebolutton b. neuetn Seit, I,

213

treffe, mfötanfy b., II, 440.

sjjtejjbelicte, II, 83 f.
f. $tefj beiger; en.

sjjtefjfreirjeit, II, 80, 438
f.

601. SluSnafc-

men b. b. — , 82. 53efc^ränfungen, II, 81.

9Ri&brau4), II, 440.

sprejjgefejjgebung, franjöfifcrje, II, 87.

318.

$re£proceffe, 439.

$re£oergeljen, II, 83
f.

Slrteu, II, 87.

«Beurteilung b., II, 83. ©ompetenj b. —

,

II, 88.

«Preußen, 9lbfoliiti8mu$, II, 9. ^iuanjen, I,

279. ©renjberljäitniffe, I, 94. ©runbbefifc,

I, 132, 51. sßolitit" geg. Defterreid), II, 552.

©teuerlaft, I, 153 äSertjältuiß j. beutfdjen

Sunb, II, 552. 9Solf$unterric&t, I, 176.

sßriefterregiment, I, 466.

trieft erfeminorien, I, 554.

Primat b. t ö m. © t u rj l ö, I, 475 f.

SJSrinctp, m onard) ifer) es, II, 238.

Sßtinjenerjiejjung, II, 165.

5ß rifeil lianiften, I, 621.

sßriöatbill, II, 295
f.

Sßribateigentrjum, I, 308
f. Singriffe auf

b. — , I, 318, 333, 341. SluSbetjnung b. —

,

I, 310. 23efd)ränfungen $. ©unften b. ©e-

meinrootjtS, I, 342. ©ütetgemeinfdjaft, 1,

390
f.

9iot^roenbigteit b. — , I, 310, 311.

— u. 9täd)ftenliebe, I, 398. $erroenbung J.

Broetfen b. ©efammttjeit, I, 393
f.

^ribilegien, 9ted)t$grunb b. — , II, 71 f.

^ribilegien b. Tibets, II, 181 f.

Sßribilegienbrucrj, If, 284.

?ßrocef?, englifa^er u. gemeiner beutfdjer, II,

573. inquifitorifdjer, I, 605. Oeffentlicrjf'eit

u. 9KünbIid)feit, II, 561.

$rofefforen, Berufung b., II, 94.

sjjroteftanten, Sntoleranj, I, 443.

Sßroteftantifcfje üanoeöfirdje, I, 526.

sjJrotejtantiSmuS, &pifcopalfuftem, I,

464.
f.

aud? Äircbe.
Sßroubljon, II, 648.

$feuboifibotiu§, I, 473 f.
593.

5J$fbd)ologie, empirifdje, II, 44 f.

qjubliciften, beutfc&e, u. «Religion, 1,433 f.

Sßuloer, ©influfj b. ©rfinbung b. — auf b.

«ßolitif, I, 6.

öuetelet, I, 155, 167, 91. 2.

$acen b. 3Renfdjen, I, 97. Limitation b.

— , I, 168. Sßerfcf)iebenl)eit, I, 168.

Ütabicale, II, 67.

«Jtaubot, I, 57, 141, 145, 149, 167 21. 1,

236, 263, 398, II, 10, 73, 90, 106, 123,

167, 171, 337, 607.

SRarjncoal, I, 106, 489.

Sfteaction, II, 74 f.
76.

Diealrecrjte, I, 366.

Stebell, I, 76, 91. 2, 227, II, 77.

Sftedjt, b. freien 9tteberlaffung, II, 372 f., in-

bibibuelle — i. b. ©djroeij, II, 369 f. i. b.

bereinigtet. II, 426 f. perfönlidjeS, ©bftem

b. — , I, 529. — b. ©tärfern, II, 617.

fÄedjtögefe^e, II, 240.

$edjt8gleid)f)eit, II, 69, 71 f. i. b. ^er^

einigt, ©t. II, 416, i. b. ßirdje, I, 498.

SdedjUpflege, I, 52, i.b.@djrueta, II, 3SS.

i. b. bereinigt. ©t. II, 453 f.

9ied)t$pc;ilofopr;ie, I, 13.

9ted;t§poli5ei, II, 590.

9fcea)t$ftaat, I, 37, 39, 70, II, 24.

SR; ed; tö roi f f cn f $ a f t, i. b. ©djroeij, II, 388.

Recursusababusu, 1, 440, 536, 558.

i. ©taaten orjue Religion, I, 559.

Stebefreiljeit, b. ©eiftlidjen, I, 528, b.

©tänbemitglieber, II, 233.

Dieben i. ©tänbeberfammlungen, II, 286.

fö ebner, Unterbrechung b., II, 289.

43*
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Rebnerbür^ne, II, 281.

Reform, I, 65, 77, II, 74, b. beutfcjjen 3hut*

beS, II, 544 f., 546, 550. ^rinrip 5. fo*

cialen — , II, 352. rechtzeitige — , II, 134.

Ref ormüerfpredjen, II, 75.

Regent, dib 6. Regierungsantritt, II, 259.

SKinberjä|rigfeit, II, 169, Stedft bie ©täube

einzuberufen u. aufjulöfen, II, 261 f. Un*

färjigfeit, II, 169. Unüerautroortlicrjfeit, II,

151. — u. Stäube, II, 257.

91 egentf cr)af t, II. 169, 260.

Regierung, II, 116. Stntrittb.— , 11,259.

parlamentarifcrje, II, 20, 236, 363. bor*

munöfctjaftUctje, II, 260.

ReljfuenS, II, 660.

Reid), Untljeiibarfeit, II, 158
f.

ReidjSüerfaffung, beutfdje, II, 3 f.

Relegationen, II, 96.

Religion, SluSfprudj großer 2Jcänner ü. —

,

I, 431 f. begriff, I, 404 f. ©ntfter)ung b.

— , I, 405. (Etymologie, I, 402. £influ| b.

— auf b. 2Ba(jlrecr)r,II, 203.— als@runb-

läge b. Staats, I, 401, 413 f. natürliche

— ,1,407,434. pofxtiDe-—, II, 601. Staats

— , I, 453. SSerfdnebenrjeit b. — , I, 579 f.

äSerjjcUtniß b. Staats %. — , I, 436 f. 9Ser-

fäteöeuljeit b. ©eoölferung n. b. — , I,

169. — u. Sfrdje, I, 437. — u. ©taat, I,

408. Sßerfjfel b. — , I, 580.
— crjriftltcK begriff, I, 402. llnterfct)ieb

d. anbern Religionen, I, 402.

Religionsparteien, Sntoleranj geg. in*

tolerante — , I, 455.

Repräfentatiüförper, 2)citglieberjal)l,

II, 122. ftactjtrjeile z- großer, II, 122, u. j.

fteiner, II, 123.

Repräfentatibüerf affung, II, 186.

2JcögUd)feit einer folgen b. allen ÜBölfern,

II, 186.

Republik, II, 141, 341 f. 344. 9(rten, II,

21. Stnmologie, II, 340. i. 5)eutfd)lanb,

II, 361. Suglanb, II, 359. granfreidj II,

35S. 3torbameri!a, II, 403
f. ©panien, II,

359. SebenSprincip einer — , II, 344 f.

franzöfifcfje — , II, 344. ^inanjnott; b. fran-

göftfdjen Republif, I, 373. Militär in —

,

II, 395. — n. gefcrjtdjtlidjeu u. factifcfjen

2Sert)dItniffen, II, 357 f. reine — , II, 348,

350. äßefen b. -, II, 348.

Republifanifct)e©taatSberfaffung,
II, 358 f. «Dcöglidjfeit e. folgen n. gefd)icb>

liefen u. factifc^en 58ert)ältniffen, IL 357 f.

i. £eutftf)lanb, II, 361. (Englanb, II, 359.

granfreicr), II, 358, «Spanien, II, 361.

Reoolutiou, I, 76. Sljeorie b. — , II, 130.

Suli — , I, 336. franjöf. — , I, 327, II,

73, 173, 344. Literatur b. — , II. 38
f.

Ritter, I, 566.

Ridjter, «öeförberung, II, 558. ^efugniffe

b. — i. b. «Bereinigt, ©t. II, 455, 457.

2>ifciplinargeroalt b. Regierung, II, 559.

Prüfung ber SkrfaffungSmäjjigfeit b. ©e-

fe£e buret) b. — , II, 455, 557. — u. ©e-

fcrjroorne, II, 576. llnabtjängigf'eir, II, 433.

Unabfe|barfeit, II, 547.

Ricrjtergeroalt, II, 556
f.

Rid}terlicr)e Setjörbe, f)ödjfte — i. b.

bereinigt, et. II, 433.

Ricrjierftaub, i. b. bereinigt, ©t. II, 433.

Rid^terftellen, 11,558, «Befe^ung b. —

,

II, 559.

Robert, §§arleg, II, 596.

RobeSpierre, I, 434.

be la R o d) e, I, 236.

Robriguej, I, 332.

Rönne, II, 584.

Roljan, $rocef? — , I, 595.

Rom, ©i£ beS ^abfteS, I, 485. ©teHung i.

b. abeublänbifajen Äiraje, 1, 481. Supre-

matie, I, 475
f.

Sfcofdjer, I, 84, 51., 188, 189, 218, 314. II,

405, 417, 424.

Rottecf, I. 12, 48, 189, 371, 386, 387,

437, 566. II, 7, 17, 49, 53, 54, 57, 71,

94, 95, 99, 100, 106, 113, 114,115,116,
118, 119, 120, 138, 139, 140, 152, 175,

%., 194, 200, 205, 226, 254, 255, 342,

592, 601, 603, 604, 606, 609, 634.

Rouffeau, I, 35, 310, 51., 317, 328, 434,

435,446.11,121, 126,127,137,344, 611.

Rütttmann, II, 565, 572.

R u p I a n b, 5lbfolutiSmuS,II, 8. 5luSfcrjlie&ung

aus Suropa, II, 643. 93auernaufftanb, I,

324. Seoölferung, I, 88. ftäbtifdje u. länb«

licfje Seöölferung, I, 134. ®tbiü
f

II, 420.

Staatsgebiet, I, 68 f., II, 420. ©ocialis-

muS, II, 643. bol!Sroirt^fa)aftlia)e «Berfjält*

niffe, II, 421.

SatfjDerftänbigengutacrjten, II, 579.

Säcularifation, I, 349 f. 351
f. 357,

386.— b. ftirerjengüter, I. 381. «Kai^eile,

I, 351. 9hi£en, I, 349.

Saint Simon, I, 312, 330, 435. ©eine

Schüler, I, 332.

Salbung beS ÄönigS, II, 155.

S a II uftiuS, II, 132.

Sa n et u na o f fi ci um, I, 605
f.

Sargent, II, 480.

be Sarlat, II, 149.

b. Saöignü, II, 572.

S ä) e i b u n g, I, 584 f . — Sgrünbe, I, 584.

Schein co nfti tu tionali$mu$, II, 145.

©ctjiSma, I, 486.

S djlufjacte, wiener, II, 534.

Scfjmitttjenner, I, 13, 51. II, 5, 31, 49,

138, 226.

S^nifcler, I, 242.

Scfjulbgefe£e, I, 384.

Sdjuljroang, II, 597.

Seltne ig, II, 364 f. 3lbfc§lu& D. ©ünbniffen

u. Verträgen, II, 518. 5lttgem. «Bürger»

rechte, II, 491. 3111g. Srße^rp^idjt, II, 394.
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2lnleif)en II, 520. Auflieferung b. SSerbre»

d)ern, II, 374, Befreiung o. b. £>errfd)aft

b. £ab§burger, II, 366. Beworben, II, 378.

379, 31. öejifc b. tobt. §anb, I, 659. «Be-

ftfc d. Sßaffen, II, 400. ©ünbnifr mit b.

»lanbe, 11,527. BunbeSgeriaU II, 3S0f.
BunbeStjeer, II, 394 f. 397. SSunbeStafy,

II, 511. BunbeSberfaffung, II, 369, 383
f.

500
f.

513
f. «Mangel b. — , II, 513. Sun-

bee-fteuern, II, 525. ©iüilgefejjgebung, ü,

393. ©emofratie, II, 377. ©emofratifdje

Snftitutionen, II, 368. Sibgenoffenfajaft,

II, 364 f. difenbarjnen, II, 385. (Erpro-

priationen, II, 376. ©arantien b. inbibi-

oueflen greiljeit, II, 374. — b. SSerfaffuti«

gen b. einzelnen Kantone, II, 523. ©e-

bietöertueiterungen II, 517. ©eograpb,ifcf)e

35ert)ältniffe, II, 365. ©efe£gebuug u. SSer-

tualrung, II, 379. ©eiftl. ©eria)t$barfeit, I,

599, 604. ©laubenSfreir^eit, II, 79. ©leid>

r/eit cor b. ©efets, II, 369, 371. ©runb-

rechte, II, 364. £>erftef(ung öffentlicher Sßerfe,

II, 385. £>öf>ere ßebjanftalten, II, 386. 3n-
bigenat, II, 58. Snbioibuelle Rectjte, II,

369
f. 3nterbentionSred)t, II, 654. Suftij-

beerben, II, 391. 5ftaafc u. ©enndjt, II,

385. Militär, II, 397. TOitärifcfjer ©eift,

II, 398. ^ilitärgertc^tSbarfeit, II, 586.

TOijen, II, 400. ^ütijtüefen, II, 384.

Nationalratj), II, 515. 9iationald}arafter,

II, 365. Neutralität, II, 526. Cberamt-
manner> II, 391. £)bergerid)re i. b. Sfteftau-

ration*periobe, II, 392. ^räftbent be§ 35un=

beSratljeS, II, 511. ^oftroefeu, u, 384.

RecrjenfcgaftSbericfjt b. Beworben, II, 379,

2(. 9ted)t ber freien Wieberlaffung, II, 372
f.

Öte^rSgleicr^eit, II, 371. Rechtspflege u.

SHec^töroiffenf^aft, II, 388. Republik, II,

364, 366 f. fentroicfelg b. fd^roeiger. $e-

publt!, II, 366 f. ©äcularifation, II, 382.

©dnij3enfefte, II, 401. ©d)rourgeria;te, II,

380. ©i£ b. 23unbesbel)örben, Ii, 521.

©taatSform, II, 364 f. ©taatSoerfaffung,

II, 364 f. ©tönberatl}, II, 514. Steuern,

II, 401, 525. ©teuertuefen, II, 401. Sapfer-

teit, II, 398. Selegrap^ettroefen, II, 384.

Uebergriffe b. ©trafgeroalt, II, 374. Uni-

oerfitätcn, II, 386. Untertrjanen, II, 370.

Unüerlei3lid)feit beS (Eigentums, II, 375.

SSerantro ortlidjfeit b. Beamten, II, 584.

sßereinSrec^t, 11, 100. Berfaffung, II, 364.

376 f.
508 f. Verfaffung i. Mittelalter, II,

367. BerfaffungSreöifton, II, 129. Sßertb,ei-

bigung, II, 396. Verträge 5roi[a)en ben Kan-
tonen, II, 519. Vertretung b. ßanbfctjaft,

II, 195. Sßeto b. BolfS, II, 378. SSolfSfou-

oeränität, II, 378, 2Solf§unterrid)t, II, 381.

$olf$roirt^fa;aftlid)e Sßer^ältntffe, II, 364.

2£abJ b. BunbeSrat&A II, 513. 2Bab,l b.

©tanberatf}$, II, 213. Sßanberluft, 11,365.

3üufte, II, 393. 3n>eifammcrft)ftem, II, 220.

d)roerter, 2:t)eorie ber jtuei, I, 507.

©$ roinbeleien, I, 367 f.

© tf) rour geriete, II, 432, 561
f. 563.

SfuSnarjtnen o. b. Beurteilung burcr) —

,

II, 436. £ompeten§, II, 566
f.
— für £i-

bilftreitigfeiten, II, 569, 571. ^räftbenten,

II, 432. Verfahren Dor — , II, 432. ©pe-
cialjurl), II, 579. — i. b. ©cöroeia, 11,381.

i. b. bereinigt, ©t., II, 431.

© c l a D e n e m a n c i p a t i o n, II, 476.

©c labeufj an bei, II, 473.

©claoerei, II, 63 f. 471
f. Stbftfjaffung,

II, 475, 477. Siteratur, II, 480.

©ecten, I, 452, 454, 626.

©ectirer, I, 617, 621.

©etbftrjülfe, I, 75 f.

©elbft liebe, II, 44.

©elf g obernment, I, 19.

Seminaires petits, I, 551 f.

©emtnarten, I, 550 f. 3uiffict)t$recrjt b.

©taat§, I, 550. Nou)roenbigfeit, I, 556.

«Stellung b. ©taat$ 3. b. — , I, 556.

Senat-Conservateur, II, 224, 303.

©r^afteSburb, I, 447.

©idjerb, eit b. (Sin je Inen, II, 609 f.

©tcfjerriettspoliäei, I, 38, II, 109,

606 f., 609.

©ietjeS, II, 33.

©tmon, peinrict), II, 560, 561.

©Umonbi, I, 189, 192, II, 345, 346.

©ittlid)feit. I, 154.

©miti}, Slbam, I, 188.

©ocialiSmuS, I, 301, 333. i. Diuplanb,

II, 643.

©ocialtften, I, 192, 333.

Societe des droits de l'homme, I,

337.

©ofrateS, I, 287.

©onberbunb, II, 489.

©oulabie, I, 112.

©ouoeränttät, II, 1, 354. b. ©taat^ge-

malt, II, 114. b. ©taatS, I, 49 f. Bebin-

gütigen b. — , I, 53. Sinflufj b. — , I, 58.

©panien, SSefi^uugen b. tobten £anb, I,

654. (EleruS, I, 654. 3uc] uifition, I, 606.

Repräfentatiboerfaffuttg, II, 18S. Republi-

fauifaje ©taatöüerfaffung, II, 359.

©pecialgertdjte, II, 112.

©pecialinquifition, I, 607.

©pecialjurtj, II, 579.

©pecial [djulen, II, 95. b. ©eiftlictjen, I,

552.

©peculation, lleberroaajung b., 1, 307.

©pielanftalteu, II, 603.

©pinoja, I, 36, 406, 446. II, 223.

Sp i r i t ua I es causae — , I, 517.

©poliationen, I, 314, 343
f.

34S.

©p ring er, I, 90.

©taat, II, 155. Sluerfeuuung burd) anbre

©t. II, 632. 2lnmafiung b. SHtdj enge tu alt,

I, 518. 9luffid)t$rerf;t ü. b. Äirdje, I, 526 f.

ü. b. ©emitiarien, I, 550. ü. Beuroaltung

b. Äirdjengüter, I, 563. Bebeutung, I, 21,
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II, 6 f. S5eb>rrlic§feit, I, 24. claffifcfjer St.

b. Sllten, I, 3, 25, 39. — enb. Altertums,

I, 51. cibilijtrte — , II, 634. Definition, I,

251. einfache —II, 19 f. Elemente, I, 79 f.

etfjifdje Seftimmung, I, 44 f. ©imntfttjung

i. b. innern Angelegenheiten e. anbern —

,

II, 649 f.
— ein Organismus, I, 22, 26 f.

©ntroicfelg b. Selbftftanbigfeit b. et. ü. b.

Äircrje, 1, 500. gorm, I, 64, 281. ©röpe,

I, 85. ©runb b. — , I, 21, 31. ©rünbung
b. — burcf, Vertrag, I, 22 f. 33

f. 38. $er*

tr)eibiger b. Sljeorie, 1,34 f. 37. (Entroicfelg

biefct £r)eorie, I, 34 f. 36. ©runblage, I,

79 f.
401. l)aIbfouDeräne, I, 49. inbiüi-

bueHe §reit)eit i. — I, 70 f. jus advoca-
tiae, I, 556 f. jus circa sacra, 1, 517.

jura majestalica, I, 517, 519
f. jus re-

formandi, I, 519
f. 3ftif5braud) b. j. ref.

I, 541. SUccfjenüOQtei, 1, 562. Äird^idje

£oIjeitSrecr;te, I, 500. kleine — , I, 58 f.

Regierung ü. — , I, 58 f. kleine u. große

— , I, 51, 53 f. 58 f. mma, I, 83. ßetb

b. — , I, 79. SDZafrobiotif, I, 20. ^orimum
e. — , I, 50. Sftitroirfung 6. Sertuattung

b. Äirctjengüter, I, 561. 9?atur b. — , I, 24.

— o^ne gunbamentalgefetse, II, 7 f. Organ
b. — , I, 63. Obereigenttjum a. £ira)engut,

I, 562. 9tett)tSfiaat, I, 3. Pflege ö. fd)önen

fünfte, 11,602. ©elbft&ülfe, I, 75 f. Selbft-

ftänbigteit, 1, 49. Stellung j. b. ©emina-
rien, I, 556. j. b. Däterliajen ©eroalt, I,

298. Souberänität, I, 49, II, 631. foube=

räner— , 11,630. Untb,eilbarfeit, II, 158 f.

bereinigte — , I, 86. Vertretung b. — , II,

143. Serroaltung, II, 3. bölferrecrjtltd}e Sin-

erfeunung, II, 630. SBefen, 1, 21
f.

2öe|en-

t)eit, I, 28. $ufammengefe|te — , II, 25 f.

3roecf, I, 21
f.

37
f. 11, 556. — u. Broecfe

b. ©ünelnen, I, 40 f.
— u. (Staateorgane,

I, 43.

(Staat unb djriftlic&e &onf effionen,
I, 169.

Staat unb ©efellf djaft, I, 18, 191,11,

349

Staat unb Snbibibuen, I, 22 f. 32,

69, II, 506.

Staat unb £irct)e, 1, 47, 436 f. 440,

450, 492. SluffidptSredjt ü. b. Äirdje, 1,

526 f. 563. (Eoorbination beiber, 1, 460.

—

i. röm. Äaiferreict), I, 620. 9tea)te in £in-

fitf)t b. Sßeränberg b. Äirtfjenämter, I, 525.

i. £inii$t b. Älöfter, I, 522. S^eorienü.b.

Serrjaltmfj jroifrfjen — , I, 460.

Staat unb Religion, I, 436 f. b. Staat

Ijat feine Religion, I, 450
f.

Staat unb Bereine, 1, 82.

Staatenbunb, II, 481 f. 459. Segriff, II,

483. Definition, II, 483. — u. einzelne,

II, 489. Mängel, II. 493. Sfterfmale, II, 541.
— u. SunbeSftaat, II, 451 f.

S taatenfoftem, eurobäifa)eS, II, 659.

StaatSangerjörtgfett, II, 51. Serluft

b. — , II, 57 f.

Staatsausgaben, II, 248.

StaatSbanferott, I, 369 f. 383.

Staatsbeamten, Slnüage b. — , II, 437.

f. a. Beamte.
Staatsbürger, II, 49

f. (£intl)ettung, II,

51. tolertrte— , II, 53.

StaatScrebit, I, 380.

StaatSbiener, I, 394. f. a. Beamte.
Staatsform, I, 64, 281. allgemeine, I,

14. ältefte, II, 140. einfache, II, 19 f. Sin-

Teilungen b. — , II, 19. Sttuidje ©runb.
läge b. — , I, 282. gemifcrjte — , II, 17,

19. rebublifanifdje — II, 141, II, 389
f.

2ßed)fet b. —, I, 22 f. jufammengefe^te—

,

II, 25
f.

Staatsgebiet, I, 79
f. 93efd)affent)eit, 1,

82 f. 9tot|menbig!eit eines — , I, 79 f.

Umfang, I, 84 f. Veräußerung, II, 260. —
b. 9torbamerifa, I, 86 f. Oefterreid), I, 90 f.

ftuplanb, I, 88. f.

Staatsgelber, §rfa£ niajt beroiüigter, IL

248.

StaatSgemeinrjeit, II, 250.

StaatSgefe^e, I, 73.

StaatSgeroalt, I, 31, II, 1, 121. 2luS.

Übung, II, 256, Segriff, II, 114. £inf)eit

b. — , II, 113, 117. ©infdjreiten b. — geg.

firtt)l. Seljörben, I, 560. ßintljeilgn b. —

,

II, 114. ©renken, I, 73 f. SnterbentionS»

recfjt b. — I, 560. 2ttad)t b. — , II, 133.

Sftifjbraud), I, 75 f. 77
f. Dtot^roenbtgfeit

finanzieller bittet f.
b. -, II, 134. Scrjran-

fen, II, 1, 108. Souberänität, II, 113.

Leitung b., II, 113
f.

117. 118
f.

Staatsgüter, mittelbare, I, 562.

Staatshaushalt, II, 134.

StaatSfirdje, I, 453, 498.

StaatSfircrjenboIitif, I, 498.

StaatSfird^enrecrjt, I, 401 f. 437.

StaatSfunbe, I, 224 f.

Staatslehre, allgemeine, I, 12, 21 f.

StaatSmetapb,t)fit I, 21 f.

Staatsrecht, I, 8. Segriff b. öligem. I,

14, — u. ^olttif, I, 10. Quellen, II, 128.

$t)ilofobt)ie, I, 16.

Staatsreligion, I, 453, 498.

StaatSfcrjulben, I, 248 f. 0tebuction b.

— , I, 372.

StaatSfteuern, II, 126.

StaatSftreid), I, 66, II, 305.

StaatSoerfaffung, I, 61, 63, 74, 281.

II, 15.

StaatSberroaltung, II, 3. ^olitif b. in*

nern — , II, 554 f.

StaatSroiffenfajafr, I, 8. II, 611.

StaatSrooljl, I, 25.

StaatSaroecf, I, 40 f.
II, 556.

Stael, II, 39.

Stänbe, 46, 203. Auflösung, II, 265. 2luS=
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fc^üffc, II, 279. 9lufcerorbentÜd&e3tedjte, II,

258 f.
— b. Sjjronwed&fel, II, 259. 9ffce-

gentfdjaft, II, 260. — b. Veräußerungen,

II, 260. eotnpetcna, II, 236. ©igenmädjti.

ge8 VerfammlungSredjt, II, 265 Einberu-

fung, II, 261. 3HittDirfutig b. b. @efe£-

gebung, II, 240. SteuerberoiUigungSred)t,

II, 241
f. £§atigfeit, II, 239. — u. 9de.

gent, II, 257.

tänbemitglieber, beratljenbe stimme,
II, 235. ©oftüm, II, 283. perfönlidje 5ln-

griffe, II, 289. ätedjte, II, 232 f. 9tebefrei-

Ijeit, II, 233. @t£, 11,282. SöabJ II, 210 f.

täubeüerfammlung 5lbftimmuug u.

SDifeufftort, II, 286 f. äußere Stnricbtung,

II, 281 f.
— aU oberfter ©eritfjtSbof, II,

458. Beamte, II, 274. Bergung, II, 287.

Befdjlutifäljigfeit, II, 277. ßonftituirungll,

271. ©efdjäftSorbmtng, II, 268
f. ^räftben-

ientoatjl, II, 271.

tanb, priüilegirtcr, II, 170
f. Vertretung

beö BolfeS n. b. — , II, 194.

tanbeSerrjörjung, II, 180.

tanbeörecrjte, II, 113.

tatiftif, II, 339. Drganifatton b. ftatifti-

fcfjen BureauS, II, 339
f.

tein, S.,I, 327, 339. II, 142, 347, 349,

350, 351, 353.

tept) an, %ab% I, 502.

teueranf erläge, II, 247.

teuerberoilligungöf rift, II, 243.

teucrberoilligung Srerfjt, II, 235,

241 f. Befdjränfung burd) b. Bunbe§gefej3-

gebung, II, 245.

teuern, II, 235, 241
f. Bewilligung ö.,

II, 246, 249. Verweigerung, II, 242. Ver-

waltung, 11, 243. notfjioenbige— , 11,246.

tiftungen, 5lufHebung, I, 353. geift-

lidje— , I, 568.

timmenmefjr^eit bei Sßaljlen, II, 213.

timmredjt, allgemeines, II, 199 f.

210, 351, Vorteile, II, 200.

tort), II, 403, 417, 429, 432, 439, 457,

458.

t o ro e, 3Ki&, II, 478.

trab o, I, 647.

trafen, geiftlidje, I, 611.

trafgerirfjtSbarfeit, gciftlidje, I, 605 f.

611, 612. geg. $e£er, J, 617, 621, 623.

tröme, (Sinfjufj großer — auf b. Staaten,

I, 96.

truoe, II, 115, 5t. 226, 346.

uarej, II, 627.

ueceffionö orbnung, II, 168 f.

übe n, Ärieg mit b. Sorben i. b. bereinigt.

©t. II, 466.

übftaaten, II, 477, 479.

uprematie b. Äirdje, I, 475, 506
f. Be-

lege geg. b. — , I, 529.

roifr, I, 447.

tjubicaHf läge, II, 584.

Oftem b. perfönt. Vlefyte, I, 592.

£
Tabellen, ftaiiftifdje, II, 339.

SacituS, II, 38, 341.

Sauf^roertfj, I, 204
f. b. ebfen ÜRetaHe,

I, 210 f.

Sempier, $roceß b., I, 608.

Serritorialftjftem, I, 492.

Territorien, II, 516.

£l)at- unb Stedjtöf ra g e, II, 563.

Sbeatercenfur, II, 602.

S&eobofiuS b. ©rofce, 1, 621.

Stjeofratie, I, 31, 39, 460, 465. II, 19.

— auf leerer ßulturftufe, I, 467.

%\)to Philanthropen, I, 434.

£&ier$, I, 162, 51. 1 u. 2, 313, 420.

£rjotn affin, I, 470.

be Sfjou, I, 446, II, 38.

Sfjronfolge ber ©rftgeburt, II, 158.

Sifjronroedjfel, II, 259.

2,rjucl)bibe8, II, 37.

Siara, I, 432.

Simofratie, II, 22.

SocqueoiUe, I, 160, 327, II, 72, 100,

336, 404, 581.

% ob, ^ortbauer n. b. — , I, 412. §ura;t bor

b. — , 1,412.

SobeSftrafe, II, 590.

Sobte f>anb, 5lu$brucf: I, 651. Beftfc b.

— , 1,649 f. i. Belgien, I, 654. ftranfreidj,

I, 652. Oefterreicb, I, 657. ©a^roeij 1,654,

(Spanien, I, 654. (Eigentum b. — , I, 354,

©efäicbte b. — , I, 652.

Soleranj, I, 614. — b. 5Ütertfjum8, 1,614.

be Sracr;, II, 17, 32, 167, 172, 224, 344.

Translatio imperii, I, 501
f.

Trauung, gorm b. — I, 581 f. n. fatljol.

Sirdjenrec&t, I, 581.

SriaSibee, II, 548.

Sribunat, II, 281.

Sroudjet, II, 571.

Sroplong, II, 248, 51. 307, 308.

Surfer, II, 460.

T y ra n ni cid iu in, ötteratur b. — , II,

148 f.

fcgrannts, II, 139.

lt.

lieb erb ölferung, 1, 121, Urfadjen b., I,

122.

Ultra moutaniSmuö, I, 461, 465
f.

469, 516.

Unabfefcbarfeit b. «Hinter, II, 557.

Ungarn, 1,92. 9tatiouaütät$princip, I, 110.

Union, I, 169. ©ertcbtSftanb b. — , II, 463.

9ticbtHagbarfeit, II, 464.
f. a. Vereinigte

Staaten.
Uniüerfität, I, 179 f. II, 91, 93, 95.

greiljeiten b. — , II, 91 f. ße&rroeife auf

— , II, 96. Ueberroacbung, II, 93. fatCjoIi-

fd;e, II, 387.
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Unfitt lief) feit, (Sinflufc auf b. Volf"Sleben,

I, 640. ©efe^gebung geg. — , I, 646.

Unfterblicrjfeit, I, 413.

Unterrid) tSanftalten, ©conopol b. —

,

II, 90.

Unterrichts ttjefen, II, 597
f.

ptjereS,

II, 599.

Untertanen, II, 49 f.

Urmar,len, II, 212.

Ufurpation, II, 300.

SSäterltc^ c ©eroalt, I, 239 f., ©efe^c ü.

b. maa% b. — , I, 302. Sntereffcb. (Staats

a. b. — I, 302. 9totl?roenbigteit, I, 298.

9hi£en, I, 301. 9tett)tSgrunb, I, 300. Stel-

lung b. Staats |. I, 298.

Vattel, I, 352, 51.

SScnebtg, Streit mit $aui V., I, 510, 597,

659, 661. StaatSiuquifition, II, 608.

Veräußerung b. Staatsgebiets, II,

260.

Verantro ortlid)feit, b. Beamten, II,

111. b. 2Rimftet, II, 249
f. Siteratur ü.

^inifter — , II, 249. — b. Regenten, II,

151.

VerbredjenSftatifttf, I, 155, 156.

Verbrecher, I, 155. b. ©eiftlidjen, I, 633.

!irct;litt)e u. gemifdjte, I, 632. ©efe^gebung

ü. -, I, 636.

Vereibung ber © e i ft I i d) e n auf bie

Staats gefe£e, I, 544.

Vereine, Sfaerfennung burd) b. Staat, II,

104. 9£rten, II, 106. cooperattoe, I, 335.

£)berauffict)t b. Staats, II, 99. polirifdtje,

II, 107. — o. Kapital u. SWenfdjen, II, 104.

Vereinigte Staaten, abgaben, II, 451.

Slbolitioniften, II, 471 f. Slgricultur, 1,87.

magern. SBo&lfa&rt, II, 449 f. Stnflage b.

Staatsbeamten, II, 437. Slnleifjen, II, 520.

5lufnaf)me neuer Staaten, II, 516. 5luf-

fa^roung b. — , II, 420. Vanfen, II, 446.

Veamte, II, 511. VebauteS ßanb, II, 422.

Vefugnifc b. Sftidjter, II, 455. Vebölferung

I, 86, 135, II, 418. «Bürgerrecht, II, 426 f.

VunbeSbefyörben, II, 444, 449. Vun-
beSeinnafymen, II, 450. VunbeSgerid)t, II,

454, 520. VunbeSfteuern, II, 524. Vun-
beSberfaffung, II, 441. (Eompetenj b. Vun-
beSbeljörben, II, 487. Sompetenjbeftimraun-

gen f. Sfted&tSftreitigfeiten, II, 462. £on-

grefj, II, 513, 516. ©onftitution, II, 457,

474, 487, 499. ©emofratie, II, 403 f. ©e»

mor"catifa)eS ^rineip, II, 416. Eingangs-

jotte, II, 451. (Sinroanbrer, II, 419. ©ifen-

bahnen, II, 449 f. ©rftnbungen, II, 519.

©jport u. Smport, II, 444, 453. ginanjen,

II, 465 f. 469, 470. ginanjetat, II, 470.

ginan^orjeit, II, 450. ©arantien b. ©in«

jelberfaffungen, II, 523. ©arantien b. in«

bioibuellen ftretyeit, II, 438. ©ebiet, I, 86,

II, 420. ©eridjtSftanb b. Union, II, 463.

©laubenS- u. ©eroiffenSfreirjeit, II, 428 f.

§anbelsintereffen, II, 444. ^odjberrattj, II,

434. £ödjfterid)terl. Vefjörbe, II, 458, 461.

§ülfsquellen, II, 471. inbioibuede 9tect)te,

II, 426 f. Snbuftrie, II, 452. Snftanjen,

II, 461. £rieg m. b. Süben, II, 466. Kriegs-

u. griebenSfdjlüffe, II, 518. legiSlatioe unb

ricr)terlict)e ©eroalt, II, 456. öoealbanfen,

II, 447. ßoSreifmng D. ©nglanb, II, 406 f.

9Waa& u. ©emiaH II, 448. «Militär, II,

467, 488. gRünjrecrjt, II, 446. National»

bant, II, 447. Staturalifation, II, 427. $a-
piergelb, II, 446. ^olitifdje Parteien, II,

442. ^oftöertetjr, II, 449. ^oftroefen, II,

448. ^räfibent, II, 509 f. $reMrei*eir, II,

438. sjSrefproceffe, II, 439. 9teaote b. (Eon-

gre&mitglieber, 11,515. 0lect)te^teic^t)eit
r
II,

416. Rechtspflege u. föedjtStt>iffenfct)aft, II,

453
f.

SftedjtSjuftanb, II, 454. gtepräfentan-

tentjauS, II, 514. Sftepublif, 11,403 f. Ritter,

II, 433, 455, 457 f. 460. ©djulunterridjt, II,

425. Sdjrourgericijte, II, 430, 436. Sclabe*

rei, II, 471 f. 477, 480. Senat, II, 514. Si£
b. VunbeSbetjörben, II, 521. Socialer u.

t.olf§roirttjfd)aftlitt)er5i:uffc^roung, II, 418 f.

Sociale u. bolfSnMrtrjfcfjaftUdje Verljältuiffe,

II, 418 f. Staatsbürger u. ftrembe, II,

427. Staatsgebiet, I, 86. StaatSfdmib, II,

470. Stimmrecht, II, 417. Sübftaaten, II,

466, 477, 479. Supreme court, II, 462.

£oleran$, II, 428. UnabCjängigfeitSerflä-

rung, II, 406 f. Verbrechen, II, 434. Ver-

eins- u. $etitionSrect)t, II, 440. Verfaffung,

II, 403 f. 508. VerfaffungSurfunbe, II, 457.

Viel)[tanb, II, 423. VoIfSgerict)te, II, 561 f.

VolfSunterridjt, II, 425. VolfSoermebrung,

II, 418, 422. SBäljIbarfeit, II, 427. Sßetjr-

mefen, II, 465 f. Sßirfungen b. VunbeSoer-

faffung f. b. ©emeinrootjl, II, 441 f. 3öüe,

II, 444.

VereinSfreitjeit, II, 438 f

VereinSredjt, II, 97 f. 440. 9?acrjtl)eile b.

unbefdjränften — , II, 103.

VereinSroefen, VunbeSgefetjgebung ü. b.,

II, 98.

Verfahren, inquifitortfc^eS, I, 605.

Verfaffung, I, 77, II, 456. Slb faffung e.

— , II, 2. Vebeutung, II, 7. Segriff, II,

1 f. Vegrünbung e. — burd) VolfSfouoerä-

nität, I, 64. Einteilungen b. — , II, 15 f.

©arantien burdj bie VuubeSacte, II, 542.

Sn^alt, II, 3. Seber Staat t)at e. — , II,

5 f. @emifc£.te— , II, 119. SKafrobiotif, II,

129 f.
£)ctroirung, I, 66. ftänbifdje, II,

186. — u. Verwaltung, II, 2. — b. jroetten

Äaiferreia)S, II, 313 f.
— b. Verein. St. u.

b. Sdiroeij, II, 508
f.

VerfaffunnSle^re, I, 282. Aufgabe b.

allg. SljcilS b. — , II, 29, 30
f. fiiteratur,

II, 30
f.
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VerfaffungSmäjngfeit, Prüfung b.—
b. ©efe£e burd) b. «Richter, II, 455, 557.

VerfaffungSpolitif, Aufgabe b., II, 27.

SSerf af fungS ref ormen, 1, 65, 77.

SJerfaffungSftreitigfeiten, II, 236.

VerfaffungSurtunbe, II, 2, 128.

Verhaftung, II, 110.

Vert)anblungen, ftänbifdje, II, 286
f.

©effentlidjfeit b. — II, 284
f.

Verheiratung, 11,60. ©inroiHigung b.

VaterS, I, 303, 305.— ©efdjiebener, 1, 587.

»etfej.r, biplomatifdjer, II, 656.

Vermögen, Stotfiroenbigfeit e. geroiffen

—

j, SBa&lfä&iflfeit, II, 199
f.

VermögenSconf Ucationen, I, 386.

VermögenSfteuer, I, 386.

Veron, I, 165.

Verorbnungen, II, 116, — abeublänbi-

f#er Regenten ü. firdjl. ©egenftänbe, I,

534. f&djlidje, I, 533, 540
f.

Vertretung b. einzelnen ©tänbe, II, 196.

b. «bei*, II, 197, b. ©runbbefifceS, II,

197. b. Äirdje, II, 196. b. pbtifdjen u.

länbl. Veoölferung, II, 195. foroo^l b.

©tänbe, als b. ©efammttjeit, II, 194.

Verwaltung, II, 587.

Vemjanbtfcrjaft, ©t)ef)inbernifj ro. — , I,

576 tt>. geiftl. — , I, 578.

Veto, fonigltdjeö, II, 266. — b. ©taarS b.

Vefe£ung ü. Äirdjenämtern, I, 547. — b.

VolfS i. b. ©djtueiä, II, 378.

Völferredjt, II, 615
f. Benennungen, II,

620. (Einteilungen, II, 621. drfenntutf.

quetten, II, 622. Sbee, II, 616. ßtteratur,

II, 623. — u. spolitif, II, 616. ©riectjifcfje

2)ia)ter u. ^rofaifer ü. b. —, II, 619.

Sßrincip, II, 626. natürl. u. pofitiüeS, II,

622. profuses, II, 622.

Vogel, I, 103.

SJolf, I, 64, 99.

VolfSaufftanb, II, 77.

Volföbebürfniffe, I, 247.

VolfSberoaffnung, I, 78.

Volföbilbung, II, 597
f.

Volföclaffe, jjerrfcrjenbe, II, 145.

VolfSeinfommen, I, 218. roljeS u. rei-

ne# I 219
Volf'$gerid)te, II, 580

f. f. ©d)rourge-
ridjte.

Voinfouberänität, I, 64, 68, 51. II,

353.

VolfStumult, II, 607.

VolfSunterriaH I, 170
f. II, 46, 597.

i. b. ©djtueiä, II, 381. i. b. Vereinigt, et.,

II, 425.

Volföbermeljrung, i. b. [Vereinigt

II, 418, 422.

VolfSüermögen, 5lbftt)äfeung, I,

Verkeilung, I, 201 f.

Volfsoerfammlung, II, 107.

VolfSüettretung, II, 189 f. 348. n.

©tetnben, II, 191
f.
— u. Äönigtlmm, II,

146.

Volf$roirtr;ftt)aft, I, 187. u. ^olittf, I,

189 f.

VoIIgraff, II, 6.

Voltaire, I, 404, 51. 406, 416, 447, 632.

Vorfrage b. Einträgen, II, 289.

Vormunbfcfjaft b. unmünbigen Re-
genten, II, 169.

Vorparlament 5. ^ranffurt, II, 124,

545.

Vorrechte b. 5lbeU, II, 181 f.
— b. b.

2Baf)Ien, II, 197.

Vorunterfudjung i. ©traffacfjen, II, 562.

ä 1)1 er, erforberlidje 5lnjar)I b. —, II, 209.

aljrung, Sßiener, I, 377.

al)len, II, 211 f. «[^reiben b. — , II,

264. «Beteiligung a. b., II, 125. Ve^üfS-
— , II, 209. birecte u. inbirecte, II, 210 f.

i. ©nglanb, II, 192. ©rnenerung b. — , II,

215. ßoeal— , II, 193. «Majorität u. $U-
norität, II, 192. — nad; Vejirfen, II, 197.

n. b. Äopfja^l, II, 197. — b. «Präfibenten

i. ©tänbeberfcimmlungen, II, 271. (Stirn-

menmeljrljeit, II, 213. Streitigkeiten b., II,

275. Broang b. — , II, 209.

a|ifäljtg£eit, pafftoe, II, 204, f.

bingungen b. — , II, 205
f.

atjlfriften, II, 215.

alilmänner, II, 210.

al)lmobu8, II, 210 f. 212, 214.

aljlmonardjte, II; 117, 159.

ai) treckt, II, 199
f.

actioeS, II,

©rforberniffe j. — , II,

202 f. «Religion, II, 203.

aljlftreitigfeiten, II,

bung b., II, 275.

aljlfüftem, II, 193. b. erften fvanjöfi-

fd;en Äaiferreic^ö, II, 198.

al)lberfaffung, II, 210 f.

alter, I, 485, 661.

appäuS, II, 419, 420.

am fön ig, I, 284, 290, 297, 566, 586.

el)rpflid)t, aflgem., II, 349 f.

efjrftanb, I, 46.

el) raufen, I, 46.

euer, II, 482, 492, 528.

ertljmeffer, allgemeiner, I, 207,

208, 209. ©etreibe als — , I, 208. Seit

als — , 1, 208.

luaton, II, 485, 634, 638, 51.

ieberoerel;elia)uug ©efdjiebener,
I, 587.

eberroäljlbarfeitb. 5lbgeorbneten, II,

. auSgefajloffener «Mitglieber, II, 20S.

euer ©djlufiiufc, II, 534.

ilberforce, II, 475.

ille, allgemeiner, II, 348.

illenSfreityeit, II, 47.

Ve-

199 f.

202
f. 5Uter, II,

275. ©utfdjei.

SB

SB
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Sßirtljfdjaft, (Ünfftif auf b. &erfaffung, II, 3,
126 f.

SBiffenfdjaft, greitjeitb., II, 89 f. Sadjariä, II, 80, 97, 98, 245, 259, 482,
Sßoljlfeilljeit, I, 209. 483, 484, 506, 560. — ü. OßolUei II,

SBoIIuft, ßaftcr b w I, 645. 591,596.
Söudjer, I, 638. fttrdjl. Verbot b. — , I, 3ac&aria8, I, 502.

639. $ira)lid)e ©efeijgebung geg. — , I, Säuberet, I, 633.

639. Sroeifammerföftem, II, 218 f. ©rünbe
2ß u dj e r g e f e | e, Stbfdjaffung b., I, 638.

f. u. roiber — II. 220.

SSudjerbribiiegien b. Suben, 1,639. B o tlö er ein, SSebölferung b., I. 151.

Sßuttfe, I, 109. 3üa)tigung$redjtb. ©Item, I, 303.

I, <3. 13, 5. 3. b. unten ftatt 6a)mütf)euer lieg 6$ mit trennet.

, ©. 304, 2. 3. b. oben ftatt ubi legassit lies uti legassit.

, ©. 318, 3. 3. b. unten ftatt ©treuben lieg (Streben.

, @. 391, le£te 3. ftatt ©tuttgarber lies Stuttgarter.

©. 395, 3. 3. b. u. ftatt ©emeinb$beprben lies ©emeinbebeljörben.

, ©. 545, 10. 3. b. u. ftatt ©aat$gefe|e lies ©taat$gefe|e.

, ©. 589, Ie£te 3. ftatt ueuerer Seiten lies neuerer Seiten.

II, 8. 430, brittleijte 3. ftatt ber SBefdjroerbefüljrer lies beut 23efd)tt)erbef üljrer.

©. 590, 19.3. b. oben ftatt auf entnerbenbe Iie§ auf bie entneroenbe.

, <&. 607, 16. 3. b. unten ftatt nennen fann, bura) Iie§ nennen !ann) burd).

, ©. 633, 12. 3. b. u. ftatt opfern Iie$ opfere.

k709 |
$rutf »ort Sreitfopf unb Partei in Cctpjtg.
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